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Vorwort.

Dies Buch füll — icli kann und mag die abge-

drofcliene Reilensarl liier nicht vermeiden — einem
lainichlich vorhandenen Bediirfnin'e abhelfen. Das klingt

vielleicht unbefcheiden, und das „Itekannte IJedrnfnis",

das nur zu oft dem Autor allein bekannt ift, Ikht be-

kanntlich in einem etwas üblen (lerucli; im vorliegenden

Falle aber glaube ich die Bedürfnisfragc, unter anderm
auch in meiner Eigeidchaft als langjähriger Lehrer der

Botanik und Forllbotanik, wirklich mit gutem Gewilfen

bejahen zu dürfen. Wer kennt denn eigentlich auch
nur die ver breit etilen einlieimifchen Holzgewächfe
fämtlich mit Namen (notabene mit den richtigen)?

Von den Botanikern im weiteflcn Sinne des Worts
und von den Forftbeamten abgefehen, fall niemand und
doch ift ein Interelle und zwar ein lebhaftes Intercffe für

Baum und Wald in den verfchiedenften Bildungskreifen

vorhanden und, wie es fcheint, auch in erfreulicher Zu-

nahme begriffen. Ja, wenn wir noch in Deutfeh land
ein paar hundert folcher Holzarten, wie in einem tro-
pifchen Walde hätten, dann wäre das begreiflich, aber

iatfächlich handelt es fleh, was die allgemein verbreiteten

und wichtigeren Arten anlangt, etwa um drei Dutzend!
Man laffe fich doch nur einmal auf einem Waldfpaziergange

mit , gebildeten" Leuten die gemeinften Waldbäume mit

Namen anrufen und man wird Wunder eileben ! Und
doch fehlt es da zumeill, wie gefagt, keineswegs an Inter-

elTe. Die praktifche Schwierigkeit liegt wohl wefentlic.h

in der vermeintlichen Schwierigkeit der eigenen Oiien-
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tierung. Andere Leute zu fragen, wie licli z. B. Rot- und
Weißtanne, Rot- und Weißbuche unterfcheiden, woran
man einen Ahorn, eine Uhne, eine Linde ufw. fofort

licher erkennt, das ifl: vielen Leuten etwas genierlich und
in vielen Fällen hätte es auch gar keinen Zweck, weil

die anderen Leute das auch nicht wilTen. Dann die

liebe Jugend, die die Eltern nach den Namen der Bäume
(ragt, was bekommt die nicht alles zu hören! Was ich

in der Vorrede zu meinem Nutzpflanzenbuche gefagt habe,

gilt im wefentlichen auch hier. — Theoretifch betrachtet,

ift das Pflanzenbellimmen kinderleicht, in praxi aber

ftellt fich die Sache, von den fattfam bekannten Schul-

fällen abgefehen, gerade umgekehrt. So brauchbar und
fo unentbehrlich all unfere Exkurfionsfloren auch für den

im wiffenfchaf tlichen Pflanzenbeftimmen einiger-

maßen Geübten fein mögen, der bereits eine mehr oder

weniger große Anzahl einheimifcher Gewächfe kennt und
zuverlällig erkennt, fo bieten fie doch bei ihrer Knapp-
heit und Kürze dem Laien, dem Anfänger ohne fpezielle

Pflanzenkenntnis — darüber find fich wohl alle Fachleute

einig — ganz ungemeine Schwierigkeiten, die ohne ganz

erhebliche Anllrengungen, was nicht jedermanns Sache
ift und wozu auch nicht jedermann die Zeit hat, einfach

nicht überwunden werden können, außer wenn der Rat
eines erfahrenen Floriften oder gute Abbildungen zur

Seite ftehen. Und gerade mit den guten Abbildungen
hapert es; in großen und teuren Werken gibt es die

wohl, aber erftens befitzt die der Naturfreund im allge-

meinen nicht und zweitens laffen fich die nicht mit in

den Wald nehmen und mit vereinzelten, wenn auch

guten Abbildungen, wie fie die vorhandene Tafchenbuch-

lileratur bietet, ift dem Anfänger zu wenig gedient. Darum
find hier, meines Willens zum erftenmal, unfere allge-

meiner verbreiteten einheimifchen Holzgewächfe fämtlich

in naturgetreuen, farbigen Abbildungen und in be-

quemem Tafchenformat geboten, künftlerifch viel vollen-

deter, als Verleger und Verfalfer das urfprünglich zu
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liolTen wagleii. Kin gutes Bild crfelzt /.war bei den
H olzgc wäcli fen für den Laien nicht völlig eine lange

Befelireibung, aber es macht lic ihm im allgemeinen doch

crfl verfländlich und genicfsbar. Wie man in einer großen

und fremden Gefelirchall (ich viel ralcher und bequemer

zu orientieren vermag, wenn man die fremden Leute

nach Namen und Art vernehmlich und verlländ-
lich vorgeflellt bekommt, fo möge es auch hier fein.

Die Abbildungen find gewiffcrmafae n die Vi-

fitenkarten der Bäume, die bcfagen: ,ich heiße

Tanne", „ich heiße Bergkiefer", ,ich heiße Vogelbeere" etc.

Wen es nach eingehenderer IJekanntfcliafl gelüllet, der

fei auf den Text verwiefen.

Die farbigen Abbildungen find fämtlich von der hie-

ligen Malerin Frl. Marg. Schrödter mit ebcnfoviel fein-

finnigem Kunflverfländnis wie minutiöfer Genauigkeit

und Sachkenntnis nach frifchen Zweigen und nach meinen
-Angaben gezeichnet, nur bezüglich der grünen Farben-

töne der Blätter war zwifchen der AufTall'ung der Künfl-

lerin und den Anlichten des X'erfaffers eine Peinigung

leider nicht immer zu erzielen.

Bei der Abfaflinig des Textes war ich nun, ange-

fichts diefer vorzüglichen Abbildungen, vor ein fchweres

Dllemma geftelll, denn einen nur für Laien beflimmten

Text zu fclneiben, wie urfpriiiiglich beabfichtigt war, dazu
konnte ich mich nicht entfchließen, obwoid aiK;h der

gebildete Naturfreund voll auf feine Rechnung kommen
follte; was ich in der Einleitung zu meinem Nutzpflanzen-

buche für diefe Kategorie von Lefern gefiigt habe, gilt

auch hier und mag dort nachgelefen werden. Der Laie,

der Naturfreund fchlechtweg, der vielgeplagte Familien-

vater follte dies Buch mit ebenfoviel Nutzen und hoffent-

lich auch Vergiuigen gebrauchen, wie der Lehrer, der

Studierende der Nalurwiffenfchalten, der ältere Schüler

und vor allem der angehende (und ausgebildete) P^orft-

mann. Ks mußten fomit die Anfprüche und die Bcdürf-

nillc auch derjenigen Lefer, die unferc Bäume und
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Sträucher gründlirlicr und wiffenfchaftllch kennen lernen

wollen, mit denen des Laienpublikums unter einen Hut
gebracht werden, foweit das eben bei einem folchen

Kompromifs und dem zur Verfügung geflclllen Räume
überhaupt möglich ift. Darum find hier die deutfchen
Bäume und Strauch er inklufive der Klein-
flräucher fo gut wie voUftändig behandelt, abge-

fehen von einigen Seltenheiten lokalflen IntercITes und
abgefehen von den Strauch- und Zwergweiden, den Rofen
und Brombeeren, die ein Spezialftudium für fich erfor-

dern. Die meiden Kleinfträucher find durch fchwarze,

fämtlich Corte' s Flore de la France entnommene
Umrißzeichnungen illuflriert. Die Grenzen des deut-
fchen Reiches wurden dabei nicht ängfilich ge-

wahrt, fondern auch D e u t f c h - ft e r r e i c h und die

Schweiz berückfichtigt. Einige Ausländer, die bei uns
fo völlig eingebürgert find, daß fie von der Mehrzahl

unterer ZeifgenoITen gar nicht mehr als Ausländer und
jedenfalls nicht als läftige Ausländer empfunden werden,

durften auch nicht fehlen, doch befchränkt fich hier die

Aufnahme auf Weymouthskiefer, Douglafie, Roteiche, Ka-

nadifche Pappel, Platane, Roßkaftanie und Akazie. Hätte

ich auch nur die verbreitetflen ausländifchen Bäume und
Strauch er aus Anlagen und Gärten und die „Verfuchs"-

arten unferes Forfiwefens aufnehmen und in gleicher

Weife behandeln wollen, fo wäre der Umfang des Buches
mindeltens auf das Doppelte angefchwollen.

\m Tafch en forma t des Buches, obwohl das

brauchbare Abbildungen in natürlicher Größe fall

immer ausfchlicßt und darum alle abgebildeten Zweige
auf die Hälfte (mindeftens zwei Drittel) verkleinert wer-

den mußten, und in dem dem Bilde gegen übergeftellten

Text fehe ich einen fo großen Vorzug, in einem
voll (ländig und farbig illuflrierten billigen Tafchen-

buche ein fo großes Bedürfnis, weil es fo nur möglich

ift, das Buch jederzeit mit in den Wald zu nehmen und
an Ort und Stelle Bild und natürliches Objekt zu
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vergleichen uiul weil fo ilic Beniilziiii^' des Huclics am
l)e(|uenini'ii iiiid lelirreieliflcn zn^leicli ift, dali dagegen

alle anderen Hedenken in den Hinlergnind treten mußten.

Außer der I) o t a n i f c li e n 1j c I'c li r c i b u n g wurde,

wo das von furfllicliem oder fonftigem Inlerellc war,

überall aul die bi ologi fcli cn und ökologifclien
Ver liäl t n i f fe unferer Holzarien eingegangen, wie Ein-

tritt der Mannbarkeit, lilütezeit, Zeil der Fruclilreife, Ver-

breitung^mitlel der Sajnen, Häufigkeit der Samenjabre,

Keimzeit und Kcimdaucr der Samen, Eigen Icbaften der

Keimiiflanze. Entwicklungsgang, Wach-stumsgefcb windig-

keit und Zuwaclisvcrbältnill'e, Abfcbkifä des H(>benwucbfes,

Lebensdauer, Bewurzelungsverliältniffe, Ausfclijagvermögcji

aus Stock und Stamm, Neigung zur Wurzelbrut, Stand-

orlsverbiUtnirTc, Slandortsanfprücbe und Waebstums-
bedingungen, Zugehörigkeit zu einem Pflanzcnvereine,

Rcographifche Verbreitung. Endlich wurden auch Bc-

fchafTenheit und Gebrauchswert von Holz und Rinde und
etwaige Verwendung anderer Teile fowie die Rolle, die

einem Baume in Sage und CJefchichtc, in Aberglauben

und Volksbiäuchen zukommt, erwähnt, alles, dem knappen

Raum entfprechend, meift in lakonifcher Kürze.

Für den Laien find in erfter Linie die farbigen

Bilder beflimnit, was den Text anlangt, fo möge er zu-

nächU einmal die Rofinen aus dem Kuchen herausklauben,

boffenllich bekommt er dann auch Appetit auf den ganzen
Kuchen. Wenn er vielleicht auch nicht alles J'ofort

verfieht, fo wird er doch genug InterefTantes und Be-

lehrendes finden und lieh mit der Zeit weiter und völlig

einarbeiten können.

Zum ScblulTe noch einige Bemerkungen über die

Einrichtung des Buches. Der Charakter des Buches als

Tafchenbuch follle gewahrt werden ; auf der anderen

Seite aber wiileiflrebte es mir, die allerwicbligften Bäume
ebeiifo fuminarifch zu behandeln wie mehr oder weniger

nutzlofe und gleichgültige Sträucher. Bei der Druckein-

richtung des Buches, die von Haufe aus für jede farbige
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Abbildung eine Seite Text vordeht, war das aus vcrlags-

techuifcheu Gründen nurniöglicli, wenn der iiberlcbießende

Text in die einleitende Inhaltsüberficht aufgenommen
wurde, falls er nicht, was feltener der Fall war, noch

am Kopfe der unmittelbar folgenden Druekfeite Platz

finden konnte. In diefe Inhaltsüberficht mußten aus den

gleichen räumlichen Gründen auch die Befchreibungen

all derjenigen Holzgewächfe eingereiht werden, welche

außer den farbig abgebildeten noch aufgenommen wur-

den,, foweit diefe Befchreibungen nicht auf nur teilweife

gefüllten Textfeiten untergebracht werden konnten. Daß
dadurch die fog. ,,Inhaltsüberficht" liberfichtlicher ge-

worden fei, läßt fich gerade nicht behaupten; es war
aber die einzige Möglichkeit, annähernde Vollftändigkcit

der einheimifchen Holzgewächfe zu erreichen. — Um die

Befchreibungen der einzelnen Arten möglichfi; knapp
faffen zu können und doch ausführlich genug für eine,

wenigftens für die Hauptholzarten gründlichere Kenntnis,

wurden überall da, wo mehrere Arten der gleichen Gat-

tung behandelt find, nach eingehenderer Befchreibimg

der erflen Art, bei den andern im wefentlichen nur d i e

Merkmale hervorgehoben, die fie von der erflen Art un-

terfcheiden; hier ift alfo ftets die Befchreibung der erften

Art naclizulefen, ebenfo auch flets die für mehrere Arten

geltende Gharakterifierung der Gattung und die kurzen

Familiendiagnofen in der Einleitung.

So möge denn unfer Buch liinausgehen in die Welt.

Ich fage nochmals, es foU einem tatfächlichen Bedürfnilfc

abhelfen, wohlgemerkt, es „foll" ; ob es das in Wirklich-

keit auch vermag, darüber mögen die hoffentlich recht

zahlreichen Lefer urteilen. Für Anregungen und Ver-

befferungsvorfchläge werde ich ftets dankbar fein,

Karlsruhe, den 1. April 1010.

Ludwig Klein.
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Auficr in e i II e r eigenen F o r fl b o l a n i k , die den

Bc(chreibun!;;en zugrunde gelegt ifl, wurden benutzt:

Hompel und Wilhelm, Bäume und Sliäueher des

Wallies, A fc h c r f o n und G r ä b n e r , Synoplis der inillel-

europäifchen Flora und Flora des norddeutfchen Flach-

landes, Gareke, Illullrierte Flora von Deutfchland,

Schröter, Das Pflanzenleben der Alpen und Schinz
und Keller, Flora der Schweiz. Die Notizen über die

Rolle der Bäume in Volksfage uiui Aberglauben etc. find

aus Reling und Bohnhorll, Ünferc I'Hanzen, cnl-

nommen.





Einleitung und Inhaltsüberficht.

A. Die Nadelhölzer.

Familie Piiiäceae.

Ein- oder zvveiliäufig; mäiinliclie Blüteji kälz-

clienfürmig, weibliche zapfenfüimig, aus meill zalil-

reiclieri, fpiralig oder quirlig geileilten Staub- refp. freien

(nicht zu Fruchtknoten verwachlenen) Fruchtblättern ge-

bildet; Samen zwifchen den Fruchtldiuppen verfteckt,

bei Juniperus von den verwachrenen Fruchtblättern

beerenähnlich eingehüllt. — Blätter bei unferen Arten

nadelformig.

1. Unterfani ilio Abieti'neae. Nadeln, Staub-

und Fruchtblätter fpiralig angeordnet; Fruchtblätter
fall bis zur Balls geteilt in die aufaenflehende, nieift

fchmälere , Deckfeh U|)pe" und die innenftehende,

mein breitere „ Fr uch tfchup j)e''.

Rottanne oder Fichte, Picea excelsa S. 1.

(Fortfetzung von S. 1.) Die Zapfen, die fchon

im Auguft ausgewachfen find, bei normalen Formen
10—10 cm lang und 3—4 cm dick, vor der Reife hell-

grün, feltener dunkelviolett, reifen im Oktober; die Samen
fliegen aber erfl aus, wenn die zunächll noch feil zu-

fammenfchlielieriden Zapfenfchuppen fparrig auseinander-

weichen, was bei uns feiten im Spätwinter gefchieht;

gewöhnlich bleiben die Zapfen den Winter über gefchlolfen

und öffnen fich erft im nächllen Frühjahr, ein Vorgang,
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der durch trockene Winde begiinftigt wird. Die leeren

Zapfen fallen meift noch im gleichen Jahre ab. Die

Keimung der Samen, die etwa 3— 4 Jahre lang keim-

fähig bleiben, erfolgt bei Frühjahrsausfaat nach 4 bis

5 Wochen. Das Keimpflänzchen trägt einen Quirl

von etwa acht aufwärtsgekrümmten, dreikantigen Keim-
iiadeln, die ungefähr 1,5 cm lang werden und fich bis

ins 3. Jahr erhalten. Über den Keimnadeln wird im
1. Jahre gewöhnlich noch ein 2—3 cm langer Trieb ge-

bildet, der mit um ein Drittel kürzeren, am Rande räge-

zähnigen, im Querfchnitt Ilumpf rhombifchen Nadeln

befetzt ift. Vom 3. Jahre an haben die Nadeln glatte

Ränder, vom 4. (manchmal auch vom 3.) an beginnt

die quirlige Verzweigung. Der Wuchs ifl fchlank py-

ramidal, die Verzweigung findet zunächft annähernd
in einer Ebene ftatt: unter der Endknofpe des Gipfel-

Iriebes Rehen gehäuft 3— 7 Harke Seitenknofpen, welche

die Quirläfte liefern, unter dem Knofpenquirl, am jüng-

ften Jahrestrieb zerftreut, flehen noch eine Anzahl Zwifchen-

knofpen, aus denen fchwächere Triebe hervorgehen ; die

Seitenzweige befitzeu gewöhnlich nur 2 ftarke Knofpen
neben der Endknofpe und einige Zwifchenknofpen. Der
Höhen wuchs ift mit 70— 120 Jahren und mit 30 bis

40 m Höhe auf gutem Roden abgerchloffen ; das Alter

fiberfclj reitet im Kulturwald feiten 150 Jahre, während
fie im Urwald wie in den Alpen bis 2 m ftark, mehr-

hundertjährig (bis ca. 1000), bei fehr viel langfamerem

Holzzuwachfe, werden kann. Die Lebensdauer der
Nadeln ift bei der Fichte, wie bei den Coniferen
überhaupt, fehr von Standortsverhältniffen, insbefon-

dere von Luftfeuchtigkeit und Luftreinheit abhängig und
beträgt unter günlligen Umftänden 5— 7 Jahre. Die De-
wurzelung ift infolge des Fehlens einer Pfalilwurzel

flach tellerförmig. Die rötlichbraune Rinde bildet

nur eine dünne (bis 1 cm) rötlichgraue Borke, die fich

in dünnen Schuppen ablöft. Das elaflifche, leichte,

weißliche Fichtenholz ift ein vorzügliches Werkholz,
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dem Schroinor und Ziininermaüii iiiieiilbolirlicli. Da die

Ficlile das Befdineideii ^'ul verlrägl, iR fie für lebende
Hecken felir geeignet. — Das natürliche Verbrei-
tungsgebiet der Kiciite, durch künflliche Anpflanzung

fehr erweitert, geht von den öftlichen Pyrenäen bis zu

den Karpatlien und von da nordwärts durch das mittlere

Deutfchland nach Oflpreufäen etc. Im Süden ihres Ge-

bietes ausgelprocliener Gebirgsbaum, i(l die Fichte eine

ausgefprocliene Schaltiiolzart, befcheiden in ihren W'ärme-

uikI S tandur Isan rprii eil en . verlangt aber zu gutem
Gedeihen luftfeucble Lagen und, ihrer flachen Bewur-
zelung halber, Händig frifchen Boden. — Kein anderes

Nadelbolz variiert fo flark wie die Fichte.

Weißtannc, Abies pectindla S. 2.

(Fortfetzung von S. 2.) In milden Lagen kann

jedes zweite Jahr ein Samenjahr fein, in rauheren Lagen
wiederholen fleh diefe oft erfl nach 5—8 Jahren. Zapfen-
reife gewöhnlich Ende September und gleich nachher,

meift Anfang Oktober zerfallen die Zapfen; die Zapfen-

i'pindeln bleiben noch mehrere Jahre am Baum flehen.

Die Keimung der Samen erfolgt bei Fnihjahrsfaal nach
'Ä— 4 W(jchen, wenn die Samen im voih e r geh en d en
Ilerbfle gereift hnd; älterer Samen ill werllos. Die

Keimpflanze hat meifl fünf im Quirl wagrecht ab-

ftehende, dunkelgrüne Keimnadel n von 2--li cm Länge;
utmiitlelbar über dielen liehen ebenfoviele, aber nur halb-

folange Erlllingsnadeln und dann fchlielit eine kleine

Gipfelknofpe den erften Jahrestrieb ab; im 2. Jahre bildet

das Pflänzchen einen kurzen Trieb mit 1 — 2 Seiten-

knofpen; im .3. Jahre treiben die erllen Seitenknofpen

aus, aber das Wachstum des Slämmchens ifl auch in

diefem wie in den nächflen Jahren gering, während fich

das Wurzelfyftem kräflig entwickelt. Bei guten Standorts-

und Beleuchtungsverhilltnifren wird der erfle Aflquirl im
4. oder 5., im Schatten des Beflandes aber erfl im 8.

bis 10. Jahre gebildet. Die Verzweigung der Tanne
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ift ähnlich wie bei der Fichle, die Aftquiile treten noch
fchärfer hervor, der Gipfeltrieb ift ftets ftraff aufrecht,

die Zahl der Zwifchenknofpen erheblich geringer. Ums
100. Jahr läßt der Höhenwuchs nach und mit 180— i200

ift er in unferen Kulturwäldern mit .30—40 m Höhe und
ca. 1 m Durchmeffer, 1,5 bis gegen 2 m bei den aller-

ftärkften Bäumen, auf guten Standorten abgefchloffen,

während das Dickenwachstum im Urwald bis 500 Jahre

und länger anhalten kann. Das Zeichen beendeten Höhen-
wuchfes ift die Bildung des fog- „Stör chenneftes",
das dadurch entfteht, daß die oberften Seitenäfte den
Gipfeltrieb im Längenwachstum überholen und fich flach

bogenförmig aufrichten . Die Lebensdauer der Nadeln
beträgt unter günftigen Verhältniflen 7— 11 Jahre. Die

Bewurzelung dringt mehr in die Tiefe mit über 1 m
langer Pfahlwurzel, wo die Bodenverhältniffe folches ge-

ftatten. Die Rinde ift, im Gegenfatz zur Fichte, auch
noch im Baumalter glatt, meift weißgrau und bildet ge-

wöhnlich erft mit 40—50 Jahren eine etwas dickere

Borke mit teils eckigen, teils runden, weißlichen, glat-
ten Borkefch uppen. Das Holz ift, mit dem
Fichtenholz verglichen, etwas mehr rötlich und weniger
glänzend und dient gleichen Zwecken. — Das natür-
liche Verbreitungsgebiet der Tanne geht von den weft-

lichen Pyrenäen bis nach Kleinafien und vom Südrande
des Harzes bis Sizilien; wie bei der Fichte ift es durch

künftliche Anpflanzung erweitert. Ilirem höheren Wärme-
bedUrfnis entfprechend, findet die Tanne ihre voUkom-
menfte Ausbildung in den Gebirgen des Südens und in

der Buchenregion des füdweftlichen Zentraleuropa, befon-

ders im Jura und im Schwarzwalde ausgedehnte Beftände

bildend, fonft nur in kleineren Beftänden, horftweife oder

eingefprengt, vorwiegend mit Buche und Fichte gemifcht.

Ihren Standortsanfprüchen nach gehört fie zu den
anfpruchsvollften Waldbäumen, die zu freudigem Gedeihen

tiefgründigen, fruchtbaren, auch in den tieferen Schichten

frifchen Boden und ziemlich viel Luftfeuchtigkeit verlangt;
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dagegen hat fie niidirt der Eibe als ausgefprociR'iille

Schallholzarl das geringfte LiohtbedüiTiiis.

Douglasfich te, Pseudotsuga Dougläsii . S. 3.

Lärche, Lär ix eil ropaea „ 4.

(jaltiiiii^ IMiiiis.

Die Kielern haben Lang- und (fehr kurze) Kur/.-

Iriebe. Die Lang tri ehe tragen nur bei der ein-
jährigen Pflanze (feilen an zwei- bis vierjährigen)

fpiralig angeordnete, flache, am Bande gezälmte Einzel-

nadeln; die Langtriebe älterer Pflanzen tragen nur trocken-

häutige Schuppenblätter (die ehemaligen Knofpenlchuppen),

in deren Achfeln Kurztriebe flehen, die mit Niederblättern,

den „Nadelfcheiden", beginnen und 2, (3) oder ">, je nach

Spezies, hall) ftielrunde oder dreikantige Nadeln von mehr-

jähriger Lebensdauer im Biifchel tragen. Die männ-
lichen Blüten flehen trauljenförmig gehäuft an der

Balis diesjähriger, in Enlwickelung begriffener Lang-
triebe an Stelle von Kurztrieben ; darum find die aus-

gewachfenen Blütenzweige nach Abfall der Blüten am
Grunde kahl; die an der Bafis von Knofpenfchuppen um-
gebenen weiblichen Blüten, aus Quirlknofpen ent-

handen, (leben am Ende junger, diesjähriger Triebe, ent-

weder einzeln und fcheiid)ar endfländig oder zu zweien
gegenfländig oder zu mehreren {|uirlfländig. Die Zapfen
reifen im zweiten oder dritten Jahre. Die

F r u c h t f c h u p p e n fchliefien bei der Reife feft zufammen
imd tragen an dem meifl verdickten Ende eine fcharf

abgefetzte, anders gefärbte Endfläche, die Apophyfe,
die an der Außenfläche des Zapfens allein ficlitbar ifl

und auf der fich gewöhnlich ein Höcker, der Nabel,
befindet. Die Samen befitzen meifl einen fchmalen
Flügel, der mit feiner Bafis den Samen zangenartig
umfaßt. — Die Verzweigung von Stamm und
Aden erfolgt nur durch Quirlknofpen, die zu

drei und mehr unter der Eiulknofpe flehen; die Krone
der j u n g e n Kiefei' ifl infolgedeffen g a n z r e g e 1 m ä f.^ i g

Klein, Büurae und Slräncher. t
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aus Aflquiiien aufgebaut, welche diefe Verzweigung wie-

derholen. Als ausgefprochene L i c h t h o 1 z a r t e n reinigen

fich die Kiefern auch im Freifland weil hinauf von Allen,

die Krone verlichtet fich gleichfalls und verliert ihren

für die junge Pflanze fo charakteriftifchen Bau und die

fpitzkegelfürmige Kronenform fchließlich vollfländig, indem
mit höherem Alter einzelne Seitenäfte fich ftärker als der

Gipfeltrieb entwickeln und die Verzweigung und nament-
lich die Entwickelung der einzelnen Zweige fehr ungleich-

mäßig Aor ficli geht, wenn an die Stelle der morpho-
logifchen Zweiganordnung die pliyfiologifche tritt. Die

alte Krone wird fo immer unregelmäfäiger, laubholzälin-

licher und wölbt fich mehr und mehr ab.

1. Sektion Pinäster.

Zapfen feh uppen feft, dick und holzig; Apophyfe
rhombifch, durch einen queren Kiel in ein oberes und
unteres Feld geleilt; Nabel in der Mitte des Kiels.

Kurz triebe bei unferen Arten zw ei nadelig.

Gemeine Kiefer, Pi'nus siJvestris S. 5.

(Fortfelzung von S. 5.) Die Keimpflanze
hat einen Quirl von vier bis fieben etwa 2 cm langen,

dreikantigen, bogig aufwärts gekrümmten Keimblättern

und entwickelt noch im gleichen Jahre den erllen

5(— 10) cm holien, mit einzelnftehenden, fchWertform igen

Nadeln befetzten Höhentrieb. Die meiA mächtige
Pfahlwurzel wird fchon im 1. Jahre drei- bis viermal fo

lang wie das oberirdifche Pflänzchen; im 3. Jahre be-

ginnt die Entwickelung von Quirläflen, mit 7— 10 Jahren

ift die Kiefer mannshoch und dann ifl das weitere Wachs-
tum in den nächften Jahrzehnten äufserfl; rafch, mit dem
25. Jahre feinen Höhepunkt und in SO Jahren 20 (—25) m
Höhe erreichend, unter günfligften Standortsverhältniffen

in mehrhundertjährigem Aller bis zu 40 m. — Die

Kurz triebe fallen mit ihren Nadeln gewölinlicli im
Herbft des 3. Jahres ab, in trockener Luft etc. auch
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fclion früher, in liiflfeiicliter fiel)irgslage im i. (oder noch

fpäter). Das harzreiche Holz mit hräiitilichrotem Kern

ifl ein vurziigliclies Werkholz. Im nurdileiilfclien Flach-

lande ill die Kiefer der herrfchende Waldbaum, in Mitlel-

und Süddeulfchland kommt de haupträchlich eingefprengt

vor, bis etwa KKX) m und darüber im Gebirg empor-

fleigeiid; in der Hheinebene, dem Ifaupt.smoor bei Bam-
berg bildet fie ebenfalls ausgedehnte Waldungen. Von
grofiem AnpalTungsvermögen an kliniatifche Gegenfätze,

gehört lie zu den hinnchllich Luftfeuchtigkeit und ßoden-

anfpiüchen allerbefcheidenrten Holzarten, die infolgedeflen

überall dort angepflanzt wird, wo keine andere Haupt-

holzarl mehr befriedigende Erträge liefert; zu üppigem
Gedeihen bedarf fie aber immerhin einer mälaigen Boden-

frifche, genügender Tiefgründigkeit und einer gewiffen

Lockerlieit des Bodens; nur auf fehr dürrem Sand- oder

Kalkboden fowie auf torfigem Boden künniicrl f\e. Als aus-

gefprochene Lichtliolzart fleht fie nur der Birke und
Lärche hinfichllicli der Empfindlichkeit gegen Befchaltung

nach, die um fo größer ift, je geringer der Standort ifl.

Bergkiefer, Pinus montäna S. 6.

(Fortfetzung von S. G.) Die Rinde zeigt erfl

bei Armsdicke der Zweige Borkebildung, die aber nicht

entfernt die Stärke wie bei der gemeinen Kiefer erreicht

und in höherem Aller fehr der Ficliten))orke ähnelt, aber

dunkler wie jene ift. Das felir harte, zähe, fcliwere und
harzreiclie Holz hat gewöhnlich exzenlrifclie Jahrringe.

Die Zapfen form variiert ungemein; nach ihr

unlerfcheidet man \. Hackenkiefern (un ein ata) mit

an der Lichtfeite viel f\ärker entwickelten Apo|)hyf('ii, ilie

pyramidenförmig verlängert und nach der Zapfeiibafis

feil wach bis hackenformig zunickgeknimmt find, '2. Hu-
mi'liokiefern und .j. Mi'igok iefer n mit gleiclimäfiig

ausgebildeten Zapfen, die bei der crllen Form ein con-

vexes Oberfeld und einen u n t e r d e r A p o p h y f e n -

mitte flehenden, eingedrückten Nabel, bei der zweiten

2*
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einen gewöhnlich mit ftechendem Dorn verfelienen Nabel

in der Mitte der fcharf q u e r gekielten Apophyfe
tragen. — Die geographifche Verbreitung der

Bergkiefer erftreckt fleh von Zentralfpanien bis zum Balkan

und von dem Thüringer Wald (bis 300 m) bis Dalmatien

und Calabrien (bis 2700 m). Sie bewohnt Towohl die

baumlole Region des Hochgebirgs, namentlich auf Kalk-

unterJage ausgedehnte, undurchdringliche Latfclienfelder

bildend, findet fich als aufrechter, waldbildender Baum
namenllich im Wallis und Engadin, und bufchformig

oder als niederer Stamm häufig in Torfmooren, hinficht-

lich ihrer Lebens- und Standortsanfprüche fomit eine

AnpalTungsfähigkeit wie keine andere Holzart zeigend,

hinfichüich der Bodenfeuchtigkeit und Luftwärme von

unerreichter Bediirfnislofigkeit. Die Latfchenform ift gegen

Schneebruch völlig widerftandsfähig, im Hochgeitirge ein

Schutz gegen Lawinen.

Schwarzkiefer, Pinus lari'cio S. 7.

2, Sektion Ströbus.

Apophyfen der Zapfenfchuppen mit r and (län-
dige m, dornlofem Nabel; Kurztriebe fünfn adelig.

Weymouthskiefer, Pi'nus ströbus . S. 8.

Zirkelkiefer, Pin US cembra . . . „ 9.

2. U n t e r f a m i 1 i e G u p r e s s i n e a e. Nadeln, Staub-

und Fruchtblätter in zwei- bis viergliedrigen Quirlen;
Fruchtblätter nur an der Spitze die Andeutung einer

Teilung zeigend.

Gemeiner W a c h h o I d e i' , Juni p e r u s

communis S. 10.

S a d e b a u m , J u n 1 p e r u s s a b i n a „ IL

Familie Taxäceae.

Pflanzen zweihäufig; weibliclie Blüte nicht

zapfenähnlich, Samen Iteinfruchtähnlich.

Eibe, Taxus baccäta S. 12.
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B. Die Laubhölzer.

I. Kätzchenträger.

Hierher gcliöreii ein- oder (Weiden und Pappeln)

zweiliäulipo Häume und Sliiiudier mit eingelVhlecliligen,

zu Kälzchen vereinigten Hliitcn. Unter Kiilzciien ver-

flelil man Alnen oiler idirenförmige Blüleidlände, welche

nacii dem Verblühen als (!anzos ahlallen, falls lie nur

aus männlichen Blüten ziilanimcngeretzt lind, und tlie an

einer ileilcliigen, nieift Ichlad' hängenden Achte dicht ge-

drängt unfcheiid>are Bluten oder kleine Blütenknäuel tra-

gen. Samen ohne Nährgewebe (Endosperni). — Mit

Ausnahme der Weiden find alle hierhergehörigen Holz-

gcwäclife Windblütler.

A. Nußfrüchtige Kätzchenträger.

Familie Fag'äceae.

Die Blüten befilzen eine aus meill 5 oder un-

fcheinbaren, am Grunde verwachlenen Blättern gebildete

Blütenhülle (Terigon). Der Fruchtknoten ill dreitächc-

rig, aufser bei der Kaftanic, bei welcher er fechsrächerig

ill, mit je zwei Samenaidagen in jedem Fach. Bei der

Fruchtreile entwickelt lieh nur ein Fach und in (liefern

nur eine Samenanlage zur einfamigen Schließfrucht mit

trockener Fruchtwandung. Die Früchte find einzeln
oder zu mehreren von einer fchon zur Blütezeit
vorhandenen, mit Nieder blättern befetzten
Ach fen Wucherung, der Kupula, eingefchloffen
oder am Grunde umgeben. Die Blütenftände
ftehen in der Achfel diesjähriger Blätter, und das

Aufblühen erfolgt während oder nach der Kntfaltung der

Blätter. Die wechfelftändigen Blätter bcfitzcn hinfällige

Nebenblätter. — Die Befruchtung der Samenanla-
gen findet immer erft geraume Zeil nach der Entleerung

des Bliitenflaubs rtatt. Bei den Eichen find zur Bliite-

zeit die Fruchtknoten noch ungefächert und die Samen-
anlagen noch nicht einmal angelegt.
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Rotbuche, Fägus silvätica S. 13,

(Fortfctzung von S. 13.) Keimung der im
Hcrbfte ausgefallenen oder gefäten Buclieln im A[)ril oder

Mai, nach Frühjahrsfaat in 5—6 Wochen; Keimpflanze
mit zwei fehr großen, halbkreisförmigen, ober-
fei ts glänzend dunkelgrünen, unterfeits weiß-

lichen, dicken Keimblättern, die im Juli, nach Ent-

faltung eines zweiten Blattpaares, abfallen. Wuchs in

den erften 5 Jahren fehr langfam, im 10, Jahre im Durch-

fchnitt erft 0,75 m hoch, im 20. 3 m, im 30. 6 m, im
40. 10 m, im 50. 14 m, im 60. 17 m, im 70. 19 m,
mit 100 23 m und im 120. etwa 25 (unter günfligften

Verhältniffen bis 32) ni. Das Maximum des jährlichen

Höhenzuwachfes mit ca. 60 cm liegt je nach Standort

zwifchen dem 30. und 55, Jahre. Der Stärkezuwachs
nimmt meiH vom 60. Jahre fehr ab. Gewöhnlich wird

die Buche fchon gegen das 160., auf armem Boden fchon

gegen das 120, Jahr wipfeldürr und kernfaul. Nur aus-

nahmsweife erreicht fie unter günftigften Verhältniffen

ein Alter von 300 Jahren bei einer Höhe von 35 m und
einem DurchmelTer von 0,80— 1 m. Größere Stärken

bis 2 m kommen nur bei viel niedrigeren, kurzfchaftigen

Bäumen mit mächtiger Krone im Freiftand, wie Weid-
buchen und dergl., vor, — Die Verzweigung, von
fchief aufftrebenden Äflen getragen, ill fehr dicht, das

Mark der Zweige im Querfchnitt dreieckig; die Langtriebe

hängen an der Spitze über, fo lange fie weich find, fpäter

flehen fie ftraff aufrecht.

Das Au sfchlagver mögen ift nicht bedeutend,

der Stockausfchlag erfolgt haupträchlich aus Adventiv-

knofpen des Überwallungswulfles. Die Bewurzelung
ifl meid flach, aber weitflreichend, mit kräftigem, oft

knorrigem Wurzelanlauf. Die Rinde, reich an Stein-

zellen, aber ohne Baftfafern, ifl Ilets fehr dünn und meifl;

auch im Alter glatt (ohne Borkebildung), perlmutterglän-

zend grau. Das röthchweiße, zerllreutporige Holz ift

hart, fchwer, leicht fpaltbar, das befte Brennholz, ge-
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dämpft leiclil zu biegen ffog. Wiener Möljel!) und, dem
Eiclienliolze allerdings naclilleliend, neueidings auch häufig

zu I'arkell verwenclet.

Das Vcihreilu ngsgeh iot der Buche umfaßt bei-

nahe ganz Europa; nnl Ausnahme Hulfloins uiul des

ballifchen Bezirks ill lie bei uns lall liln'rail <Jeljirgsbaum,

der in den hiddeulIVhen (lebiigen, den Alpen und Kar-

patlien etwa l»is hJ(H> m als Baum empnifleigt, während
lie als Kriippellorm viel li<')her gehl. Nach ihren Sland-
or l sau rprü eben gchijrl die Buche zu unfcren aid'prucbs-

vt)llllcn Holzarien, die zu gutem Gedeihen mineralkräf-

tigen und humusreichen Boden verlangt, der (lels mäliig

durchfeuchtet und locker ift; die Anfprüche an Luft-

feuchtigkeit lind miniere und jedenfalls geringere als bei

der Fichte; das Schallenerträgnis, fchon durch die

aulierurdentlich dicht fchattende, auch im Innern dicht

belaubte Krone und das Gedeihen des jungen Nach-
wuebfes unter dem Kroneridach der alten Bäume ange-

deutet, ifl das grölMc von all unferen Lauhhölzern und
wird nur noch von Weiütaiuie und Eibe libertroffen. Die

jungen Triebe lind durch Spätfröfle lehr gefährdet. Die

vor dem Laubfall leuchtend braunrot gefärbten Blätter

bleiben, w-ie bei der Eiche, an Heckenpflany.en, Stock-

ausfchlag u. dergl. häufig den Winter liber haften. „Die

heiligen Hallen" der Buchenwälder find für die Phyfiog-

nomie der mitteleuropäifchen, namentlich der deuli'chen

Flora befonders charakteriflifch.

Gattiiug Quercus.

Die Kätzchen der Eichen find echte Ähren mit

feitenftändigen, litzenden Ei n zel bluten an derKätzchen-

fpindel; männliche Kätzchen reichblütig, fchlalt' hän-

gend, den oberften, ipäler zu Lang- oder Kurztrieben

auswachfenden Sei ten knofpen vorjähriger Triebe ent-

fpringend und zwar aus mehreren der oherden Knofpen-

fchuppen diefer Knofpen, daher unterhalb der diesjährigen,

jungen GipfelfprolTe meift gebüfchelt; weibliche Kälz-
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eben annblülig, in der Aclilcl von Laubblättern dies-

jähriger Gipfdtiiebc. Blütezeit gleich nach dem Laub-
ausbruch. Die Keimblätter bleiben, von der Fruclit-

fchale umfchloden, bei der Keimung unter der Erde.

Die Zweige belitzen Itets eine größere Endknofpe und
fpiralig geseilte, gegen die Spitze des Triebes gehäufte,

kurzgellielte Blätter.

Stieleiche, Quercus pedunculdta S. 14.

(Fortfetzung von S. 14.) Stets löll lieh bei
der Stieleiche der Stamm in Harke, knickige
und knorrige, locker geftellte, weit ausgreifende, unregel-
mäßige Ade auf, fobald die Kronenbildung beginnt. —
Das Ausfeh lag vermögen aus fchlafenden Augen,
und ebenfo das Überwallungsvermögen, ill ungewöhnlich
groß und anhaltend. — Die außerordentlich Ilurmfelle

Bewurzelung befteht bis zum 6. oder 8. Jahre haupt-

fächlich nur aus der bis 2 m langen Pfahlwurzel, fpäter,

vom 30. Jahre etwa, bilden fich teils flach llreichende, teils

fchief abwärts wachfende Seitenwurzeln, mit der Zeit

den oft gewaltigen „Wurzelanlauf bildend. Die gerb-

ftoffreiche Rinde, reich an Ballfafern und Steinzellen,

anfangs grünlichgrau perlmulterglänzend, reißt je nach
Standortsgüte zwifchen dem 10. und 25. Jahre unregel-

mäßig längsriilig auf und bildet eine tiefrilfige, dicke,

graubraune, bleibende Borke. Das ringporige Holz mit

gelbhchbraunem Kern ifl ein Nutzholz erilen Ranges, als

Möbel-, Parkett- und Faßliolz gleich gefchätzt. Das Ver-
breitungsgebiet der Stieleiche umfaßt beinahe ganz

Europa ; als Waldbaum der Auwälder, der Flußtäler, der

Ebenen und des Hügellandes hat fie in Deutfchland ihre

heften urfprünglichen Standorte der Landwirtfchaft über-

lalfen muffen ; das Maximum ihrer Verbreitung liegt in

den unteren Donauländern. Im Gebirge Ileigt fie nirgends

fo hoch wie die Buche, im mitteldeutfchen Berglande

etwa bis 400 und 450 m, im Schwarzwalde bis 600 (mit

vereinzelten Ausnahmen). Die Standortsanfprüche
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lind vciliiilliiismälii«! Iiolic Dor Riiclie äliiilicli voilaiigl

lie iniiKMalkiiillipoii, tiergitiii(li^on liodoii von, nanKMillicIi

in Iiölioren Lagen, grölieix-m Humnsgoliall und reicldiclicr

Frifflie, wie ihn helbndcr.s Fhiläniedeiungcn, Auflxklon

u. dergl. biclen. Hei geinigend zeikliifleteni Untergrund
gedeilit lie auch uul" flaclignindigeiem Boden, namenUieii

bei Niederwald bei rieh. An L u fl feuch ligkei l

ftellt lie keine beftiinmten Anforderungen, l)edarr aber

hober L uftwärm e und verlangt als ausgel'proclicne
Lieh thctl zart von Jugend au vollen Lichtgonuß. Das
Lichlbedürfnis ift, wie übrigens auch bei anderen Licht-

holzarten, um fo grölser, je geringer der Standort ifl und
umgekehrt. Gegen Spälfröfte find die jungen Triebe

befondcrs empfindlich. — Bei den alten Griechen war
die Eiche dem Zeus, bei den Römern dem Jupiter, bei

den Germanen dem Donar geweiht, nach Einfülnung des

Chriftentums machte der Volksaberglauben die allen Eichen

zum Aufenthallsorte des Teufels und der Hexen; fpäter

wurden fie vielfach der Mutter Gottes geweiht und mit

einem Marienbilde gefchmückt etc., fo dafs es felbllver-

fländlich ift, dafa lieh allmidilich ein reicher Kranz von
Sagen und abergläubifchen Gebräuchen um unfercn

Baum rankte.

Traubeneicb e, Quercus scssiliflöra S. 15.

Die flaumhaarige Eiche, Quercus pubcs-
ccns, in Südeuiopa heimifch, ift in der Südfeh weiz

verbreitet und reicht, ohne forftlicbe Bedeutung, bis

Böhmen und den Oberrhein. Die meift lief geteilten,

ebenfalls fehr vielgeflalligen, etwas kleineren Blätter
find unterfeits bleibend weich haar ig, ebenl'o

die jungen Triebe mehr oder weniger flaumig bis filzig.

In der äußeren Erfcheinung ähnelt fie der Traubenciche,

bleibt aber viel kleiner.

Die bei uns nur angepflanzte, ebenfalls füdeuropäifche

Zerr ei che, Quercus cerris, unterfebeidet fich von
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allen anderen fommergrünen Blichen fofort durch die

langen, lineal- iädlich en , bleibenden Neben-
blätter, welche über den kleinen Kncfpen fchopfartig

zufammenfchließen.

Roteiche, Quere US rubra . . . S. 16.

Edelkaftanie,Castänea vesca . , 17.

(Fortfetzung von S. 17.) Schon feit der Römer-
zeil ill fie künftlich nach Norden weiterverbreitet, nament-

lich am Mittel- und Oberrhein (Elfafa, Rheinpfalz, Baden);

als Obftbaum wird fie in ganz Süddeutfchland in geeig-

neten Lagen gebaut, als Zierbaum geht fie bis Skandi-

navien. Im erllen Jahrzehnt fehr trägwüchfig, dann
rafchwüchlig, erreicht fie in Süd- und Mitteldeutfchland

mit 50 Jahren 16—20 m Höhe und eine edelgeformte,

dichte, reichbeblätterte Krone, während das Dicken-
wachslum unter günftigen Bedingungen viele Jahr-

hunderte andauern und ungeheuere Dimeniionen erreichen

kann (bis 26 m Umfang am Ätna!). Hinfichtlich der

Stan dort San fprü che braucht fie zu freudigem Ge-

deihen tiefgründige, lockere, mäßig frifche Böden; naffe

Standorte und flachgründiger Kalkboden fagen ihr nicht

zu. Zum Reifen der Früchte verlangt fie „Reben-

klima"; ihr Lichtbedürfnis i(l ein befcheidenes.

Familie Betulsiceae.

Von den Fagaceen durch das Fehlen der Kupula

und den zweifächerigen Fruchtknoten unterfchieden;

Blüten mein in mehrblütigen Knäueln der Kätzchenfpindel

feitlich angewachfen; die Deck- und Vorblätter der weib-
lichen Blüten verwachfen miteinander; die männ-
lichen Blüten, meifl mit gefpaltenen Staubfäden, find

dem Deckblatt aufgewachfen.

1. Trihus Corjieae.

Männliclie Blüten einzeln dem Deckblatt auf-

gewachfen, ohne Perigon, weibliche p a a r w e i f e , mit
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Peripon; ihre Vorblätter lainf DeckMatl wachreii der

Frucht alb Hülle an.

Weiß buche, Carpinus Bctulus S. IS.

(F o r t f e l /. u n g von S. 18.) Bewurzeln ng je

nach Boden hefchallenheit verfchieden: in lockerem Boden
mächtige, nibenförmigc Pfahlwurzel, auf flacherem oder

llark tonhalligeni Boden weilllieicheiide Seilen- und Herz-

wurzeln und ein knolliger Wurzelflock. Das zerllreut-

porige Holz iH gelblichweiß, hart, fchwer, fchwerfpaltig

und fehr brennkräftig. Die trüb perlmullergraue Kinde
reißt erfl in höherem Aller umegelmäfsig längsrillig

auf, bildet aber keine eigentliche Borke. Als Baum der
Ebenen und des Hiigellandes fteigt die Weißbuche
auch im Süden nicht hoch im Gebirge empor (Alpen

bis ca. 000, Harz bis ca. ^(X) m); fie findet fich im Walde
mein eingefprengt oder in kleinen Beftänden, nur in

Südwelldeutfchland finden fich gefchlolfene Hochwald-
beftände von ihr vor. Die Standor tsanfprüche find

mittlere, die Wärmeanfpr ücbe mäßige, ihr Licht-
bedürfnis ifl ein geringes, nur auf fchlechlen Böden
nimmt es erheblich zu.

Hafel, Cörylus a voll ä na S. 19.

2. Tribus Betiiloae.

Männliche Blüten mit Perigon, in drei blutigen
Knäueln der Deckfchuppe aufgewachfen; weibliche
Blüten ohne Perigon, ihre Vorblälter verwachfen mit

dem Tragblatt zu einer drei- oder fünflappigen Schuppe.
Mark dreieckig.

(»attiiiig: Hetiila.

Bei den Birken find die Kiiofpen fitzend und klein;

männliche Blüten mit je zwei tief zweifpaltigen Staub-

gefäßen. Tragblätter der zu dreien beifammenfteben-

den weiblichen Blüten deutlich drei lappig, häutig-

bleibend und mit den (lachen, zart häutig geflü-
gelten Nüßchen abfallend.
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Gemeine Birke, Betiila verrucosa . S, 20.

(Fortletzung von S. !20.) Die fclilanken, im
Stangenholzalter glänzend weißen Stämme, mit einem

in dünnen Blättern fich abfcliülfernden, weißen Korke,

befitzen im höheren Aller eine mächtige, tiefrillige, fchwärz-

liche Steinborke, die bis zur Bafis der älteren i\fle hinauf-

reicht. Die Verzweigung beftcht aus fchwachen, an-

fangs befenförmig aufgerichteten, fpäler mit zahlreichen,

dünnen Langtrieben überhängenden Äflchen. Am knol-
ligen Wurzel ftock, dem je nach Standort mehr flach

und nicht fehr weit ftreichende Seitenwurzeln oder auch

einige fchief abwärts dringende Herzwurzeln entfpringen,

bilden ßch fchon in den erften Jahren eigentümliche
Knofpen, welche Maferwuchs bedingen und aus denen
der Stockausfclilag der Birke vornehmlich hervorgeht.

Das rötlich- oder gelblichweiße, mittelfchwere und mittel-

harte Holz dient hauptfächhch als Brennholz, auch als

Wagnerholz, gemafert zu Möbeln etc. — Die über den

größten Teil Europas verbreitete Birke tritt meiftens ver-

einzelt oder horUweife auf, nur in den Oftfeeprovinzen

und in Rußland bildet fie teils allein, teils mit Weißerle,

Afpe und Kiefer ausgedehnte Befände. Im Gebirge Ileigt

fie hoch empor; ihre Standortsanfprüche find bezüg-

lich Wärme, Feuchtigkeit und Nährkraft des Bodens be-

fcheiden, nur reine Kalk- und faure Moorböden fagen

ihr nicht zu; dagegen ifl ihr Lichtbed ü rfni s von
allen Laubhölzern am größten , was fich durch die

ungewöhnlich lockere Krone, die fenkrecht herabhängen-

den Blätter, die frühzeitige flarke Verlichtung reiner Be-

flände und ihre Vorliebe für fonnige Süd- und Olllagen

befonders an Waldrändern verrät.

Ruchbirke, Betula pubescens S. 21.

S t r a u c h b i r k e , Betula h ü m i 1 i s ~
„ 22.

Zwergbirke , Betula näna . . „ 22.

Gattung Alnus.

Bei den Erlen find die Knofpen meill geftielt,

mit zwei bis drei dickwandigen Knofpenfchuppen ; mann-
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liehe Uliilen mit je vier Staubgefäfien; Tragbläller
der paarweife heiraiiiiiieiideheiiden \voil)liflieii Hliiteii

undeullic'h riinflappig, l)is zur Reife Hark verholzend,
fperrig lieh ülVneini mid iiacli dem Ausfall der meill un-

geflügellen Nülächen au der Kälzchcnfpiudel (leheidjleihend.

Schwarzerle, Alnus glutinös a S. 2)3.

n ra u erle, AI u US i u call a . . . „ 24.

G r ü n e r 1 e , A 1 II u s V i r i d i s . . . „ 25.

( F r t f e t z u n g von Seite 25j. Einen Sciiutz

gegen Lawinenfall, wie man früher glaubte, bildet fie

nach Schlüter aber nicht, weil fie im Abriügebiet

der Lawine gerade durch (liefe Elaftizität gefährlich wird

und die Schneelallen zum Rutfchen bringt, weshalb es

in manchen Gebirgsgegenden Vorfchiift ifl, an folchen

Stellen tlie Alpenerlen bis auf kurze Stummel wegzuhauen.
Auch bodenverbelTernde Eigenfchaflen kommen ihr im
Gebirge zu ; wo man lie in niederen Lagen ausreutet,

kann man direkt KartolTeln pflanzen. — Von den Hocli-

gebirgen gelit lie an den Ufern der Bäche und Flüfle

bis tief in die Täler hinab und auf die nördlich vorge-

lagerten Hochebenen ; häufig ifl lie auch im l'üdlichen

Schwarzwald, im Bölimerwald und im böhmifch-mäh-
rifchen Waldgebiet; im .Jura und in den Vogefen fehlt fie.

B. Steinfrüchtige Kätzchenträger.

Familie .lu^laiuiuceae.

Blätter grofd, unpaarig gefiedert, wechfelrtändig;

männliche Blüten der Deckfeh uppe aufgewachfen;

Steinfrüchte mit imvolllländig zweifächerigem Sleinkern.

Wal n u fi bäum , .h'iglans regia S. 2(i.

Familie Myricaceae.

Blüten zweihäufig; männliche in zylindrilcheii Abren,

ohne Perigon; S lau bgefä fi<^ meill vier; weibliche
Bliiten in kurzen Aliren. Narben fadeiilörinig (|iurpurii).
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Der gemeine Gagel, Myrica gäle, auch Bra-
banter Myrte genannt, ift

ein gefeilig wachfencler, aroma-

tifch angenehm riechender, fehr

artiger, zweihäufiger Strauch,
0,60— 1,50 m hoch, mit dun-

kelbraunen, dicht beblätterten

Zweigen. Die länglich ver-
kehrt-eiförmigen, in einen

kurzen Stiel verfchmälerten

Blätter find entfernt- gefägt,

etwas derb, o b e r f e i t s glanz-

los, dunkelgrün, unterfeits
blaffer und dünnfilzig. Die

Frucht ift eine trockene Stein-

frucht. Alle Teile und von
kleinen, gelben Harzdrüfen punktiert.

Myrica Gale

C. Kapfelfrüchtige Kätzchenträger.

Familie Salicäceae.

Pflanzen z w e i h ä u f i g ; B 1 ü t e n k ä t z c h e n auf der

Spitze feitlicher Kurzlriebe; Blüten einzeln, ohne Peri-

gon, in den Achfeln der Kätzchenfchuppen; Früchte
zweiklappig auffpringende Kapfein mit nieill lehr vielen,

mit grundlländigem, als Flugorgan dienendem Haarkranz

verfelienen, fehr kleinen Samen.

drattiing^ Salix, Weiden.

Bei den Weiden find die Kätzchenfchuppen ganz-

randig. Die Blüten haben 1— 2 gelbe, fchuppen-
förmige Honigd rufen, die männlichen e:ewühn-
lich 2 (feiten 3 oder 5) Staubgefäfse. Die Beftäu-

bung wird durch Infekten vermittelt. Die Laub-
hlätter find kurzgellielt und ungeteilt. DieWinter-
knofpen befitzen nur eine einzige, derbe, hohle Knofpen-

fchuppe. Langtriebe ohne endfländige Winterknofpe,
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in der Regel die ganze Vegetationsperiode weiter wacli-

Tend und an der Spitze im Herbf\e abfteil)end. Kätzchen
ftets aus den StMlenknofpen vcujäliriger Triebe enlfprin-

gend, entweder iilzend oder kurz gelliell, mit nur einigen

Niederblältern am Grunde und vor dem Laubausbrudi
bliihend (Iriih blüliende \V.) oder am Ende eines mit

einigen Laul>bl;illern befelzlen Kurztriebes, mit oder gleich

nach dem Laubausbruch blühend (fpätbliihende W.).

Wuchs meid (Irauchartig mit rulenförniigen Laiigtrieben.

fiewurzclung weit ausllreichend, aber nicht tiefgehend,

lehr anpairungsPähig. Stock- und S tam mauslchlag
außerttrdenllich reich und andauernd, dagegen keine

eigentliche Wurzelbrut. — Die Weiden bringen zwar all-

jäh rlicli reichlich Samen, doch ill diefer zum
größten Teile taub, behält feine Keimkraft nur ganz kurze

Zeit und verträgt keine Bedeckung; die jungen Samen-
pflanzen wachfen in den erflen drei Jahren lehr lang-

fam. Die Kultur weiden werden darum ausfchließ-

licli aus Stecklingen erzogen, die fich rafcli und lieber,

wie bei keiner anderen Holzart bewurzeln. Am Grunde
der Achfelknofpen, imter der Rinde, befinden fich nämlich

flels Wurzelaidagen, die bei Stecklingen auswachfen und
f(j die rafche Bewurzelung ermöglichen. — Die Weiden
find mehr oder weniger ausgefprochene Lieh t pfl a uzen.
Man kennt etwa U»Ü, zum Teil lehr variable Arien und
eine große, fortwährend waclil'ende Anzalil von Haftarden,

die keimfäiiige Samen hervorbringen. Gründliche Weiden-
kenntnis erfordert ein Spezialltudium, da zu genauer
Kenntnis der Art Idühende männliche und weibliclie

Zweige, junge Fruchtzweige fowie normale Zweige und
Wafferreifer mit juntren und erwachfenen Blättern nötig

find. -
'

•

Von den zahlreichen (über :{()) mittelcuropäifchen

Weiden find liier nur die allgemeiner verbicileltMi Baum-
und Strauchweiden und die wiclitigert'n Kulturweiden

aufgenonnnen, »lie meill alpinen Zwergweiden dagegen

nicht.



s.
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fleclilerei und zu Baiulrtöcki'ii und wird dt-slialb viellacli

iti Weideiiliegern angepflanzt.

G r a u \v i d e , S ä 11 X i n c ä n a . . . . S. 34

.

Saal weide, Salix cä prea . . . . ,, 35.

(! rofjblä l lerige Weide, Salix gian-
d i fö 1 i a - „ 35.

Seil lefi feil e Weide, Salix silesi'aca ., 35.

Aldi weide, S;il i x ci n erea . . . . ,, 36,

Oll r wei de, Säl i X au ri la „ 37.

Soll warz weide, Salix nigiicans . ,, 38.

Kriech weide, Sali X rö|)ens . . . ,, 38.

Von den zalillofen Weiden baftarden kommen
die häufigen MilVId'ornien von ^\'ei^3- und Biucliwoide,

von Weiß- und Mandelweide, von Bruch- und Lorbeei-

weide, von Bruch- und Mandelweide ibwic tue BaRarde

der Saalweide und andere als Kulturweiden nicht in Be-

tracht, während diejenigen der Korb- und Mandel-
weide fowie der Korb- und Purpurweide zum
Teil kultiviert werden, insbefondere gehört nach

Ilempel und NV'ilhelm die rafchwiidiligt» und aus-

dauernde Baflardweide Salix rubra Hudlbn (S. pur-

purea X viminalis) zu den Kulturweiden erllen
Ranges, von allen Weidenarten durch die gleicmäfsig-

ften Fluten ausgezeichnet, die außerdem fehr lang, aber

diinner als wie bei der Korbweide, fo fchlank wie bei

der Purpurweide, zähbiegfam, diinnrindig und leicht

fchälbar find.

(laKiiii^ Pupulus, Pappeln.

Die Kätzch enfch uppen find band förmig ge-

zähnt oder zerfchlilzl; die Bliite fleht in einem becher-
förmigen grünen Diskus ohne H(jnigabfondcrung. Die

Belläui)ung wird durch den Wind vermittelt. Die

Laubblätter lind lang gellielt, mitunler gelappt. Die

W i n t er k n o fpe n haben mebicre Knofpenicbuppen, die

Zweige eine meill größere Kndknofpe. Das Mark ill

fünfflrahlig.

Klein. Bäume und .Strüuoher. 3



Die Laubhölzer. 34

A. Afpen (Sektion Leüce). Knofpen mit

mindeftens 6 Schuppen; junge Triebe und Blätter
behaart; Kätzclien frühzeitig, mit langhaarig ge-

wimperten Deckfchuppen der Blüten; männ-
liche Blüten mit 4— 8(15) Staubgefäßen; Narben-
äfte nieift kurz fadenförmig; Lang triebe fchlank,

rutenförmig, rund.

Zitterpappel, Pöpulus tremula . S. 39.

(Fort fetzung von S. 39.) Das zerftreutporige,

fchmutzigweiße Holz, von allen Weiden und Pap-
peln durch den Mangel eines gefärbten Kernes
ausgezeichnet, ift fehr weich, leicht und leichtfpaltig

und liefert das hefte Holz für die fchwedifchen Zünd-

hölzer. — Die Bewurzelung ift flach und weit aus-

ftreichend, das Ausfchlagvermögen aus dem Stock ift

gering, dagegen die Fähigkeit, Wurzelbrut zu bil-

den, die allen Pappeln zukommt, hier befonders groß
und a n d au e r n d. Die künftliche Anpflanzung gefchieht

leider faft immer nur durch Wurzelbrut, weil Stecklinge

in der Regel verfagen, dagegen find die aus Samen
gezogenen Pfanzen viel geradwüchfiger und
kräftiger! Das Verbreitungsgebiet der Afpe,

die von allen Pappeln noch am meiften den Charakter

eines Waldbaumes befitzt, umfaßt beinahe ganz Europa;

als Baum der Ebene erreicht fie ihre vollkommenfte Ent-

wickelung im öftlichen und nordöftlichen Europa (Galizien,

Pofen, Oftfeeländer, Rußland), wo fie teils rein, teils im
Verein mit Birken und Erlen Beftände von dichtem Schluß

und großer Schönheit bildet. In den deutfchen Mittel-

gebirgen wie in den Alpen fteigt fie ziemlich weit empor
(in allerdings nur noch fußhohen Exemplaren bis 1900 m
konftatiert). Auf geringem Boden ausgefpr ochen e

Lichtholzart, ift fie in ihren Standortsanfprüchen
befcheiden und fehr anpaffungsfähig, verlangt aber zu

vollkommenem Gedeihen kräftigen Waldboden und mäßig
warmes, luftfeuchtes Klima; heiße trockene Sandböden
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fowie Moor- und fchwere Tonböden fagen ihr nirht zu.

Silberpappel, Füpulus alba . . . S. 40.

Graupappel, Pöpulus canescens . ,, 41.

B. Schwarzpappeln (Sektion Aigeiro.s).

Knofpen groß, mit bloß zwei großen, zufammengeroll-

ten Schuppen, nehfl den jungen Zweigen immer kahl

und klebrig; Blätter kald, unlerfeits grün, mit durch-

fcheinendem Rand; Kätzchen frühzeitig, mit kahlen
Deck fch u ppen ; männliche Blüten meifl niil

mehr als 15 SlauhgePäßen ; Narben deullich geftiell,

meift breit gelappt: Langtriebe rutenförmig, aber dicker,

knotiger, kantig.

Schwarzpappel, Pöpulus nigra . . S. 4-2.

Pyramidenpappel, Pöpulus pyra-
midalis „ 4o.

Kanadifclic Pappel, Pöpulus cana-
densis , 44.

n. Kätzchenlofe Laubhölzer.

Familie Ulmäceae.

Blüten eingefchlechtig oder zwillerig, mit vier- bis

achlfpaltigem, kelcharligem, glockenförmigem Perigon
und ebenfoviel Staubgefäßen wie Perig(jnzipfeln, in

Knäueln (odei' einzeln) in den Achfeln von Laulihlätlern

;

Fruchtknoten einfächerig mit einer Samenanlage;
Windblütler — Hulzpflanzen mit abfallenden, zungen-

förmigen Nebenblättern.

(latfiing: l'limis (Tlnie, Riiller).

Blüten in von Knofpenfcluippen umgebenen Knäueln
in den Achfeln vorjähriger Blätter, vornehmlich im un-

teren und mittleren Teil der Zweige, lange vor dem
Laubausbruch aufblühend. Frucht ein ringsum
häutig geflügeltes Nüßchen; Blätter von Grund an tie-

dernervig, ungleich, die der Zweigfpitze zuge-
kehrte Hälfte größer, llreng zweizeilig angeordnet.

3*
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F e 1 d u 1 m e , U Im u s c am p e s 1 1' i s . . S. 45.

B e r g u 1 m e , U 1 m u s ni o n t d n a . . . „ 46.

Flatterulme, Ulmus effüsa ... „47.

Familie Lorantliäceae.

Grüne Baumfchraarolzer mit bei unfeien Arten ein-

gefclileclitigen, regelmäßigen, unfcheinbaren Blüten.

M i (l e 1 , V i s c u m ä 1 b u m . , S. 48.

Die gemeine Riemenblume, Lorant lius

europaeus, nicht fehr glücklich auch „Eichenmiflel"
genannt, da die echte Miftel, wenngleich höchfl; feiten,

auch auf der Eiche fchmarotzt, ift ein kleiner, fehr äftiger,

miilelähnlieher Schmarotzerbufch auf der Eiche und Edel-

kaftanie, von der Miftel durch fchwarzgraue Rinde,
fommergrüne, deutlich geftielte Blätter, deren Paare

auch im mittleren Teil der Gabeläfte flehen und durch

endftändige, lockere Blütenähren (mit durch

Fehlfchlagen eingefchlechtigen Blüten) leiclit zu unter-

fcheiden. Vereinzelt ift fie in Sachfen und Böhmen ge-

funden worden, während fie in Öflerreich, namentlich in

den füdöRlichen Staaten, nicht feiten ift. — Ihre Saug-
wurzeln wachfen ohne Senkerbildung nur im jeweils

jüngften Holze und rufen bis kopfgroße, knollige Ver-

dickungen an den befallenen Äften hervor.

Familie Ranuiiculäceae.

Blüten meift zwitterig, regelmäßig oder zygomorph
;

Blütenhülle entweder einfach, ein kronenartiges Perigon,

oder in Kelch und Krone gefondert, häufig mit Honig-
blättern (Nectarien) zwifchen der Blüienhüile und den
meift zahlreichen, freien, uiüerftändigen S t a u b ge fä ß e n

;

Fruchtknoten einfächerig, (1 — ) viele, frei (oder

nur am Grunde verwachfen); Frucht Balgkapfel oder

Nuß, feiten Beere.

Waldrebe, dem atis vital ba . . . S. 49.

Die Alpenrebe, Glematis alpi'na (= Alragenc
alpi'na) mit fcharf gefägten Blättchen und einzeln-
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ftfliondfii. laiiggcilifik'ii BliiUii imi mit jiiofien. Iiell-

viült'llcii l'ciipui)l»lällL'rii iiiiii /.alilieiclieii, klciiieii, f|ta-

tcligeii HitiiigblälltTii, ill in den AIpcii an li'HigL-n,

bufcliigcii (»rlen vt-rbreitel, hefoinlfis aiil Kalk. Hliitc-

zeil (Mai), Juni, -Ulli. (Al)l)ikliing vcigl. Alpeiidora

S. 10.)

Faiiiilie Berbericläcoac.

Blüten zwiltcrig, regelmäliig: Kelcli blällci- ali-

fällig, 3— 0, Kronenbläller uiul Staubblätter ebi;n-

lüvielc, vor den KcJ cli l)lällern Ilelicnd; Staubljuiilcl

mit Klappen (oder Spalten) autfpringend; Fruclil-
knoten obernUndig, cinläcberig; Beere.

B e r b e 1' i t z e , B e r b e r i s vulgaris . . S. 50.

Familie Saxifragräeeao, Uiiterfaniilie Kibesioideac.

Blüten regelmäßig, meill zwitlerig; Kelcli röhre
über den unterlländigen Fruchtknoten verlängert, mit

vier- bis fünfteiligem, verwelkendem Saum (b. u. A.),

g 1 o c k i g ; K r o n e ii b 1 ä 1 1 e r vier bis fünf mit den gleicli-

zähligen SlaubgefälJen im Sclilunde des Kelches eingefügt;

Frucht eine vielfamige Beere. — Sträucher mit trau-

bigen BlütenHänden.

Stachelbeere, Ribes grossuläria . . S. .M.

Alpen -J oll an nisbeere, Ribes alpin um „ .5:2.

Fclfen- Johann isbeere, Ribes petraeum „ ö'i.

Die g e m e i n e J h a n n i s b e c r e , Ribes rubrum,
hat unterfeits weich haar ige, drei- bis fünflappige

Blätter; die zwitterigen Blüten, deren BlütenAiele

mehrmals länger als die Decliblätler lind, Aehen in

lockeren, hängenden, fafl kali leii Trauben; der Kelch-
becher if\ (lach heckenrörmig, kahl; die grünlichgelben,

fpalelfüimigen Kelchblätter find kahl und abliebend;

diu kleine, kugelige Beere rot (oder gelb).

Die Ich Warze Johannisbeere, Ribes nigruin ,

hat tief drei- bis iünflap|)ige, fad kahle, unterleits
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von gelben, zur Rrcii len Drülen punktierte
Blätter. Die Blüten, deren Bl ü ten lliele meli rnials

länger als die Deckblätter lind, ftehen in lockeren, hän-

genden, weichliaar igen Trauben; der Kelchbecher
ift glockenförmig, drt^ilig punktiert und wie die zurück-
gerollten, rötlichen Kelchblätter weichhaarig;
die kugelige, drüfig punktierte, fchwarze Beere i(l

etwas größer wie bei den anderen und befilzt einen

eigenartig aromatifchen Wanzcngefchmack.

Familie Platanäceae flehe Platanus.

Gemeine Platane, Platanus vulgaris S. 53.

Familie Bosäccae.

Blüten bei unferen Arten regelmäßig, meid
zwitterig; das Ende des Blülenftiels zu einem becher-,

fcheiben- (oder kegel-)förmigen Kelchbecher erweitert, an

dellen Rande fünf Kelch-, fünf Blumen- und meift zahl-

reiche Staubblätter fitzen ; ein bis viele F'ruchlknoten, frei

oder mit dem Kelchbecher verwachfen ; Blätter mit Neben-
blättern.

Unterfamilie Pomoideae. Meift "2—5 Fr ucht-
knoten, mit der Innenwand des Kelchbechers und meill

auch untereinander verv^'achfen, daher untevftändig;
Frucht eine „Apfelfruch t", von dem fleifchig ge-

wordenen Becher um die häutigen, knorpeligen oder ftei-

nigen Früchtchen (Fruchtfächer), gebildet.

Gemeiner Weißdorn , Crataegus oxy-
acäntha S. 54,

E i n g r if f e 1 i g e r We i ß d r n , G r a t ae g u s

m n ö g y n a „ 55.

Gemeine S l e i n m i f p e 1 , G o t o n e ä ft e r

integerrima „ 56.

Filzige Steinmilpel, Goloneäfter to-

mentösa , 56.

Schwarze Steinmifpel, Cotoneäfter
nigra ,56.
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Die Cialluiig riiiis (Aplel- und Mir ii baiiin) lial

einen krugfömiijj:fii lilüfenbodcn, dcITen über den Friidil-

knoten verlängerter Teil oll ftark angefcliwdllen ifl, fünf am
Hiieken fafl volKläiulig mit dem Blütcnlxiden verwaclifene

Kruelitbläller nnd iVinf Fruehtlaclier mit ledeiiger Sclialc;

die (vielfach zu l'irus gezogene) (Jallung Sorbiis
(Kbeiefclie) bat drei bis fünf fafl freie riuclitblätler, die

Blüten flehen in rcichblütigen Tiiigdoldcn und ilie Frucht-

fäclicr, mit Ausnahme von S. lorminalis, haben eine

pergamenlarlige Schale.

Holzapfelbaum, l'irus malus . . . S. 57.

H o 1 z b i r n b a u m ,
1' i r u s communis . , 5M.

Vogel beere, So rbusaucupärla . . , 59.

Speierling, Sörbusdomellica . . „ 60.

Elsbeere, Sörbustorminälis . . . , 61.

M e h 1 b e e r e , S ö r b u s A r i a , 62.

A Ipen m eh I beere, Sörbus Mougeöti . „ 62.

Seh w e d i fc h e M e h 1 b e e r e , So r b u s in-

termedia „ 62.

Baflard -Eberefch e, Sörbus hybrida „ 63.

B r e i t b 1 ä 1 1 e r i g c M e h 1 b e e r c , Sörbus
lalifölia , 63.

Zwergm i fpcl , S<Hbus Chamaemes-
pilus (inkl. S. Höstii) ,64.

Felfenbirne, Amelänchier vulgaris . , 65.

Unterfamilie l'iunoideae; Fruchtknoten
im eirunde des Kelchbechers und feillich nicht mit diefem

vcrwachfen; Frucht eine einfamigc Steinfrucht.

Schlehe, Prunus spinösa S. 66.

Haferfchlehe, Prunus insititiu . . . „ 66.

Zwetfchge, Prunus domestica . . . ,, 66.

Vogelkirfche, Prunus avium . . . „ 67.

Traubenkirfche, Prunus Pädus . . ,, 68.

Spätblühende Traubenkirfche, Pru-
nus serotina „ 68.

Türkifchc Weichfcl, Prunus Mähaleb „ 69.
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Strauchweiclife], Prunus äcida . . S. 69.

Zwergkirfche, Prunus chamaecerasus ,, 69.

Unlerfamilie Rosoideae. Blätter ilels mit Ne-

l)enblättern. Bei dem Tribus Röseae, zu welchem die

H ecken rofen gehören, ift das Ende des Blütenlliels

(der Kelchbecher) krugförmig oder kugelig erweitert und
fleifchig und fchliefst zahlreiche freie Fruchtknoten ein,

die bei der Reife als ei nfam ige Nüßclien von dem
vergrößerten und rot gefärbten Kelclibecher umfchloflen

find und mit demfelben eine Scheinfrucht, die ,,Hage-
butte", bilden. — Bei dem Tribus Potentilleae,

zu welchem die Brombeeren gehören, ift die Blüten-

aebfe flach oder gewölbt, mit (meill) zahlreiclien freien

F'ruchtknoten, die bei der Reife zu faftigen Stein-

früchtchen werden und hier zufammen eine blaubereifte

oder fchwarzviolette Hauffrucht, die ,,Brombeere" bil-

den, die fich meift nicht als Ganzes vom Blütenboden

ablöfen läfst.

In der gleichen Weife wie die übrigen Holzgewäcbfe

laffen fich weder die Rofen noch die Brombeeren
behandeh], weil beides polymorphe und fyfiematifch felir

fchwierige Gattungen find, die auch bei weiter Faffung

des Artbegriffes, die Rofen etwa 25, die Brombeeren
etwa 80 deutfche Arten mit zahlloi'en Unterarten und
Baftarden enthalten, deren Kenntnis ein eingehendes

Spezialftudium erfordert.

Die Rofen (Rosa) bilden bei uns fehr ftacheligc

Sträucher von meift 1 bis 2 oder 3 m Höhe mit auf-

rechten oder bogig überhängenden Stämmen und zahl-

reichen, bald gedrungenen, bald bogig verlängerten, über-

hängenden Äften. Die „Dornen" der Rofen find botanifch

keine Dornen, fondern Stacheln, d. h. durch Rinden-

gewebe verftärkte Hautwucherungen, die der Rosa
alpi'na (oder penduli'na), einer in den Alpen und deu

füddeutfchen Gebirgen häufigen Art, fehlen, fo dafs das

Sprichwort: ,,Keine Rofe ohne Dornen" botanifch nicht

als allgemeingültig angefehen werden kann. Am voll-
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komiutMidoii lind die Statlielii an den einjiilirigon, niclil

Mtiliendt'n, aulrfclilcii, kralligen Trieben, den „Sciiöfs-

liiigen", ciihvickelf, die entweder aus dem Wurzel hals

oder aus den oll weil llreiclienden Seilenwurzelii enl-

fpringen, an der Spilze oll bogig iiberliiiiigen und je nach
Art bis il m und darüber hoch werden. Die Sehen

-

l)läller fMul zun» gröfalen Teil

dem Blalllliel der unpaarig ge-

(iederlen Bläller angewachfen.

Eine der gemeinden Arien ifl

die rormenreiche Hundsrole,
Rosa cani'na, mit fiedciteiligen

Kelcbzipfeln, die vor der Frucht-

reife abfallen; fie ifl hier als

Typus der Heckenrofen abge-

bildel. Bei der \V e i n r o fe , R o s a

rubiginösa, befilzen die Bläller

einen kräftigen, feinen, an Bors-

dorfer Apfel erinnernden Ge-

nicli. — Die Heckenrofen
lieben fonnige Slandorle, an

Waldrändern, lleiiiigen Abhängen,
geliölzen oft dichle Beniinde bildend.

Die in ähidiciier Weife, aber noch viel reichlicher

beftachellcn Brombeeren (Kubus) niil meill kantigen

Zweigen bilden gefellig wachfende Slräucher mit auf-

rechten, bogigen oder liegenden Trieben (.Seh ö fsling en)

mit meiR fiinfpaarigen, bald kahlen, bald unlerfeits grauen

bis weifjlilzigen Fiederblättern. Als „unvollkommene
Spreizkliiiuner" können manche Brombeerarten, die ficli

mit ihren Trieben durch das fJezweige aufrechter Büfche

oder die Kronen niedriger Bäume (lecliten und (ich dabei

mit den rückwärts gerichteten Stacheln leflhaken, einige

Meter in die Höhe klettern und bis meterlange Ranken
aus den Baumkronen bogig berunteihängen laffen. Haben
die Brombeeren keine Gelegenheit, aulrechte Holzgewächfe

in der eben befchiiebenen Art als Stützen zu benutzen,

Ros.1 canina

Hecken und Feld-



Die LaubhöJzer. 42

l'o bauen lie, alb unlere vollkommenften natürlichen

Heckenpflanzen, fich felbll ein Genill. Die etwas kürzer

bleibenden Triebe bilden flaclie Bogen, tue licli zu Boden
neigen, bei vielen Arten auch an der Triebfpitze be-

wurzeln (Senkerbildung). An der Oberfeite dieler Bogen
enllpringen im folgenden Jahre

teils kurze beblätterte Blüten-

fprolTe, teils aufrechte lange

Triebe (Schößlinge) und eben-

folche cntfpringen auch aus den
eingewurzelten Enden der vor-

jährigen Schöfslinge. Die Lebens-

dauer der Triebe beträgt ge-

wöhnlich zwei, feltener drei

Jahre, dann Herben fie ab und
dienen den neuen Bogen als

Stütze, die, je nach Art, ent-

weder von den aus Wurzelbrut
oder von den aus den einge-

wurzelten Zweigfpitzen entfprin-

gendcn Schößlingen gebildet werden und fich über die

alten Bogen lagern. Indem fich diefes Spiel Jahr für

Jahr wiederholt, entwickeln fich die undurchdringlichen

Brombeerhecken, die höher und höher werden, fo lange

die alten, vertrockneten Stammteile die Lad der neuen
Triebe zu tragen vermögen. Wenn die Brombeeren in

diefer Weife größere Strecken im Walde überziehen,

können fie durch Verdammen des jungen Holzwuchfes
recht fchädlich werden.

Rubus sulcattts

Die ftets unbewehrte Himbeere, Rubus Idaeus,
deren flaumige rote Hauffriichte fich als Ganzes vom
Blütenboden löfen und deren drei- bis fiebenzählige Fie-

derblätter unterfeits Ilets weiß- oder grau filzig find,

ill zwar die nächfte Verwandte der Brombeeren, gehört

aber, da ihre im zweiten Jahre blühenden Schößlinge

nach der Fruchtreife abllerben, nicht zu den eigentlichen
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HolzpcwäclilVii. (NiilitMes hit'iiiher liehe im Hainl ,Nut7,-

pnanzeii" S. \±)

FainilM' rapilnnuu-cac, S(limetterliii^:sl»lü(U'r.

Blüten zygomorpli (^rclimcUeirnigsförmig"), Kelcli
lüiiflcilig, öfter zweilippig; K ro n eii blä 1 1 c r fiiiif: die

beiden uiileien, nieift inileinandcr verwaelil'en, l)il(len das

die (iefclileclitsorgane eiiilclilielkMide ,Scliinclicn'' (cariiia),

die beiden leilliclien beifsen , Flügel ' (älae) und das bin-

tcrc, gewidiiüicli viel giöl3eic, anfrecble und tlie andern

in der Knolpe deckende Kruublall bcilit „Faline" (vexi'l-

luni); Staubgefäße 10, entweder alle an der Balis

verwacbfen oder eines frei; Fr ucblk nuten oberftändig;

Frucbt eine gewölinlicli durcb Rand- und Miltenteilung

der Frucbtbläller zweiklappig aull'pringendc Hülfe.

A. Alle lü Staubfäden zu einer Bölire
verwacbfen.

Bcfenginfter, Sarotbämnus vulgaris S. 70.

Die Stechgin Her , Ulex europaeus, bildet ca.

0,60—1,50 m bolic, unrcgelinäfiig ausgebreitete Slräucber

mit febr ftark dornig arti-

gen, gefurchten Stengeln, deren

untere Laubblätter klein und
dreizählig, deren obere lineal-

pfrieinlich und ftachelfpitzig
ftechend find und flechende
Kurzlriebe in den Achfelu

tragen; die gelben Blüten
Heben einzeln in den Blalt-

acbfeln. — Der im atlanlilVben

Europa cinbeimifche Strauch

ill im n<»rdliclien und wcd-
lichen Dcutfchland zerftreut auf

fandigen, unfruchtbaren Hei- uiex europaeus
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den, in Kiefernwäldern und auf trockenen Hügeln,

wohl faft iil)erall nur verwildert und von früheren

Kulturen lierftammend ; auch als Wildfulter wird er

gelegentlich angepflanzt, erfriert aher fehr leicht bis

zum Boden.

Die echten G inller (Genista) mit fchmalovaler,

nicht zurückgekrümniter Fahne, pfrienienförmigem

Griffel, delTen Narbe fchief der Aclife zugewendet

ift und einfachen Blättern find Klei nflr auch er

mit mittelgroßen, gelben Blüten.

a. Stengel dornen los,

fteigend

:

niederliegend oder auf-

Behaarter Ginller, Genista pilösa, 10 bis

25 cm, hat feine gegen das

Stengelende oft traubig gehäuften

Blüten, meift mit einem Laub-

zweige, einzeln oder zu zweien

in den Achteln von Laub-
blättcrn, die länglich-lanzelt-

lich und unterfeits, ebcnlb wie

BlattRiel Kelch, Fahne, Schiff-

chen und die 1 an glich

-

lineale, 16 — 28 mm lange

Hülfe, angedrückt behaart
find. In trockenen Wäldern,

auf Weiden etc. meifl ver-

Genista pUosa breitet.

Beim Fär her ginfter, Genista tinclöria,

flehen die Blüten in den Ach fein von Hochblättern
und bilden endftändige Trauben. Die 30— 60 cm langen

Stengel find meifl aufrecht, oberwärts meifl mit kurzen,

traubentragenden Zweigen befetzl ; Blätter elliptifch -lanzett-

lich, am Rande gewimpert, fonfl ziemlich kahl; Kelch,
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Blüte uiul die liiieal-läii j;;-

liclie, !2r)—;{()inmlan};eHiiire

lind kahl. — Auf truckenen

Wiefen, Triflen, lichten Wäl-
dern etc. mein gemein und
oft inalVenhaft aiiflielend: naeli

Norilollen ahnehmend. Bli'lle-

zeil Juni, Juli. - Die Bliilen

jreben, wie die franze Pdanze,

einen gelben FarhRoff an
NValler ab, der zum Färben
gröberer (iarne und Zeuge
Verwendung findet.

Genista tinctoria

b. Stengel und ältere Äfie ohne Laubblälfer, mit

kurzen, dornigen Adclien, uberwärts mit Laub-
blälter und ßlütentrauben tragenden Aftchen befelzt.

Der den t feil e Ginfler, Genista germanica
hat 30—70 cm hohe, auflleigende, oberwärls äflige

Stengel, die unterwärtä nur

kurze, doriifpilzige .Adcheii tra-

gen (lehr feilen unbewehrt lind).

Die Blätter find grasgrün,
länglich elli|ttifch, fpilzlich, am
Bande nebfl den Ä flehen,
Bintenlli«'len, Kelchen und
den oval-länglichen, nur bis

*.i mm g r o f3 e n II ü 1 f e n r a u h -

h a a r i g. Die Deckblätter
der Blüten hnd pfriemen-

förmig und halb fo lang als

der Bliitenlliel. — In trockenen

Wäldern, auf Triften meill nicht

feilen, Blütezeit Mai. Juni.

Genista genmanira
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Der englifche Ginfter, Geni'sta änglica,
bewohnt feuchte, torfhaltige Heiden, befonders im nord-

weftHchen Deutfchland, wo er

fehr verbreitet und ein für die

dortigen Heiden charaicterilli-

fcher Strauch ift, „Stäkheide"
genannt; in Süd- und Mitlel-

deutfchland fehlt er. Der äftige,

niederliegende, auflleigende od.

aufrechte, dicht dornäflige

Stengel wird 15—90 cm lang.

Die Blätter find b 1 a u g r ü n
,

nebft den Äflchen, Blüten-
Ilielen, Kelchen und den
länglichen Hülfen kahl.

Die Deckblätter der Blü-
ten find laubblattartig, oval,

länger als der Blüten ftiel. — Blütezeit Mai,

Juni, vereinzelt bis Auguft.

Genista anglica

ift

Der geflügelte Geisklee, Cytisus sagittälis,

ein 15—25 cm hoher Kleinftrauch von ginfterähn-

lichem Ausfehen. Der kurze,

niederliegende Stengel treibt

aufrechte, zweifch neidig
breitgeflügelte, geglie-
derte Äfte mit entfernt flehen-

den, einfachen, eilanzetUichen,

fitzenden, rauhhaarigen Blätt-
chen. Die mittelgroßen, gelben

Blüten ftehen in endftändigen,

faft kopfförmigen Trauben. —
Die in Nord- und Mitteldeutfch-

land fehr feltene Pflanze findet

fii^h auf Triften, in trockenen

Wäldern und ift in der Rhein-

und Maingegend und nament-
Cytisus sagittälis
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licli den füddeulfclien Gebirgen verl)reitel; in d(Mi Alpen

ift fie zerftreut. — Bliitezeit (Mai), Juni, Juli.

Goldregen, (Jcmeiner B oli nen bau ni , Cylisus
Labü r u u m S. 71.

Der (beim Trocknen) f c li w ä r z 1 i c li werdende
Geisklee, Gytisus nigricans, il\ ein kleiner, vom
Grunde an äHiger Sliaucli von

liöcliftens 1,.") m Höhe, mit ru-

tenarligen Zweigen und drei-
zäbligen Blättern, deren

Blättclien verkehrt eilürinig-

lUnglich, oberfeils dunkelgrün

und kahl, unterfeits bleichgiiin

und angedrückt behaart (uid.

Die gelben Blüten liehen in

e n d 11 ä n d i g e n , a u f r e c h t e n

reichblütigen Blüten trauben.
— Er findet fich an Reinigen,

waldigen Orten fehr zerftreut

von Mitteldeutfchland an füd-

wärls. — Blütezeit Juni, Juli.

Die Hauhecheln (Onönis) haben glocken-
ffjrmig fü II (f i)al ti ge (nicht wie alle vorflehenden

Arten zweilippige) Kelche, bei unferen Arten grofie, ein-

zeln oder zu zweien blattwinkelfländige, rofa (feilen weiße)

Blüten und gedunfene Hülfen. Sie bilden artige

Kleinfträucher (ca. 30— «iO cm) mit oft dornigen

Zweigen und dreizähligen, kurzgertielten oder fitzenden

Blättern; fie firulen lieh auf trockenen Wiefen, auf Triften,

an Weg- und Waldrändern.

a. Hülfe fo lang oder länger als der Kelch.

Die flornige Hauhechel, Onönis spinösa,
hat aufrechte eiförmige Hülfen, aufllrebende oder auf-

^
Cytisus nigricans
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rechte, meid reichlich mit ftech enden, oft paar-

weife flehenden Dornen befetzte Zweige, die ein- oder

zweizeiHg rauhhaarig und etwas drüfig find. Die

Blättchen find ziemlich kahl. Blütezeit Juni,

Juli bis September. — Die Wurzel ift olfizinell. —
Meift häufig, das nordöftliche Deutfchland ausgenommen.

b. Hülfe kürzer als der Kelch.

Die k r i e c h e n d e H a u h e c h e 1 , n ö n i s r e p e n s

,

hat liegende, am Grunde wurzelnde, ringsum
abftehend behaarte, drüfige Stengel, die meift zerftreut

mit einzelnen Dornen befelzt find. Die vorn abgerunde-

ten Blättch^n find meift ftark drüfenhaar ig; die

Var. mi'tis ift ganz ohne Dornen. — Befonders auf

Sandboden nicht feiten, nach Nordoften abnehmend. —
Blütezeit Juni bis September. Die Pflanze hat nicht

feiten einen ftarken, faft bocksartigen Geruch.

Die Feld-Hauhechel, Onönis arvensis,
kommt nur im nördhchen und ftellenweife im öftlichen

Deutfchland vor. Die Stengel find aufrecht oder auf-

flrebend, ringsum rauhhaarig und drüfig, meift ohne
Dornen, die Blätter mehr oder weniger drüfig behaart

und die zu zweien blaltwinkelftändigen Blüten find

an den Spitzen des Stengels und <.! e r Ä ft

e

traubig geh auf t.

B. Neun Staubfäden zu einer Röhre ver-
wachfen, der zehnte frei.

Gemeiner Blafenftrauch , Golütea arbo-
rescens S. 72.

Robinie, Akazie, Robinia Pseudacäcia „ 73.

Die ft r a u c h i g e Kronwicke, G o r o n 1 1 1 a Em e -

rus, bildet 1— 2 m hohe, aufrechte Sträucher mit un-
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Coronilla Emerus

paarig gefietleilcM Blältein mit '2— tPaaren veikehiteilVn-

migerBlättclien. Die langgelliel- __

ten Blülenflandeliml nieill mir

zwei- oder clreihliUig, feilen melir-

hlülig. Die großen, goldgelben

ßlülen zeigen die Fahne olt

etwas rot gt'dreift, die Staub-
fäden lind gegen die Spitze

verbreitert. Die Hülfe ill

querfäclier ig und an den (ie-

lenken eingefcliniirt. — Die

Pllanze findet ficli in Siiddeulfeh-

land auf bufcliigen Hügeln, na-

nienllicli auf Kalk, fclir zerllreut

;

in der Schweiz ifl He an lleinigen,

waldigen Bergabhängen ziemlich

verbreitet. — Blütezeit (April), Mai, Juni.

Familie Hiixäceae.

Blüten eingeffhli'flitig, meiR mit Rudimenten des

anderen CJefchlechls, meill in gt-knäuelten, litzenden ßlü-

lenftänden. — Holzgewächfe mit meill immergrünen,
ganzrandigen Blättern ohne Nebenblätter.

Gemeiner Buchs bäum, Büxus somper-
virens S. 74.

Familie Polj!?aldceap.

Blüten zygomorph; Kelch fiinfblätlfrig, davon drei

Kelchblätter klein und grün, die zwei feitlichen grölser
und blumenblatt artig; Kronenblätter 3—5, ungleich,

meifl untereinander und mit den 8 Staubgefäßen röhrig

verwachfen.

Die buchsblätlerige Kreuzblume, Polygala
chamaebüxus, ill ein immergrüner Zwergflrauch
mit zum Teil niederliegendeti Arten und kurzen (lü bis

20 cm) aufflrebenden Zweigen mit buchsähnlichen,
kurz flaclielfpilzigen, dcrblederigen Blättern. Die zu

Klein, Bäume und Slräucher. 4
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1— 2 in den Blallaclifeln flelienden, anfehnlichen,
gelben Blüten machen den Eindruck von Schmeller-

lingsblüten, weil feillich der verwaclifenblälterigen „kahn"-
förmigen, dunkelgelben Krone die zwei großen „flügel"-

ähnliclien, weißgelben Kelchblätter flehen. Sie ifl der

treuelle Begleiter der Scbneebeide und Stein-
röfelformation (fiehe diefe), von den oberitalienifclien

Seen bis über die Baumgrenzx' in den Alpen emporftei-

gend, zerflreut im fchweizer und deuffoben -Jura mit

einigen weiter nördlich gelegenen Vorpoften. ,,Ein Kind

der Sonne", ein gelegenllicber ,,Winlerbliiber oder wenig-

flens erfter Frühlingsbote", blüht fie nieift im April

oder Mai.

Familie Empeträceae.

Bl fiten unanfehnlich, regelmäßig, meift eingefcblecli-

tig; Keicb und Blumen kröne dreiblälteng, unterlländig,

bleibend. — Holzgewächfe mit fpiralig geftellten, nadei-

förmigen Blättern.

Die fcbwarze Raufcb- oder Krähenbeere,
Empetrum ni'grum, ifl ein bochnordifclier, kleiner,

heidekrantähnlicber, immergri'iner Straucb von 30
bis 50 cm, mit liegenden, un-

terfeits wurzelnden Aden, am
Rande zurückgerollten, nadel-

ähnlicben, oft fcbeinbar quirl-

fländigen Blätteben, zalil-

reicben, an der Spitze der

Zweige in den Blattachfeln

meid einzeln Hellenden, kleinen

roten Blüten und beerenähn-

lichen, fcb Warzen Stein-
früchten von der Größe einer

kleinen Heidelbeere mit G bis

'.) einfamigen Steinen. — Der
gefeilig wacbfende, meift zwei-

häufige Kleinftrauch ifl in ganz
Zentraleuropa zerflreut, in Norddeutfchland namentlich in

Empetrum nigrum.



fil Die Lauhhiilzer.

moorigen Kiefernwäldern anfSandböden (Einpetnunliciden)

etc., auf Hoclinioüren der deiitfclicii Miltel}.'el»iige nnd befon-

ders in den Alpen in der Nadelwald- und alpinen Region. —
Die räuerlicli-faden, mit einem unangenelimen Beigerdiniack

behafteten Krüelite werden bei uns nicht gegeffen, wohl
aber, mit Sauermilch, Dorfchleber oder Seehundfpeck ge-

mifehl, bei hoclinordifchen Völkern, wo lie größer und
aromatilV'her werden; friiliei' galten fie für beraufchend
und l'ch windelerregend.

Familie ('elastrAceae.

Blüten regelmäfiig, mein zwitlerig. Kelch-, Kronen

-

und Staubblätter 4 — 5, dem Hau de einer den
oberlländigen Fruchtknoten umgebenden, unter-
ftändigen Scheibe eingefügt; Frucht eine Kapfei oder

beerenarlig; Samen meill mit faftigem Samenmantel
(Arillus). — Holzpflanzen mit gegen- oder wechfelllän-

digen, ungeteilten oder gefiederten Laubblättern und ab-

fallenden Nebenblättern.

Europäifcher Spindelbaum, Pfaffen-
hütlein, Evönymus europaeus . . S. 75,

Breilblätleriger Spindelbaum, Evö-
nymus latifölius ,, 75.

Der warzige S p i n d e 1 b a um, E v 6 n y m u s v e i-
-

rucösus, ill eine olleuropäifche Holzart, in allen Teilen

kleiner als der gemeine S., mit llielrunden, dicht mit
großen Korkwarzen bedeckten, olivgrünen Zwei-
gen, vierzähligen Blüten mit rundlichen, grün-

lichen, blutrot punktierten Blumenblättern, gelblichen

Kapfein und fchwarzen, an diinnen Fäden
1 a n g a u s d e n F r u c h t f ä c h e r n heraushängenden
Samen, welche von dem blutroten Arillus nur zur

Hälfte umhüllt find.
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Familie Staphylaeäceae.

Laubblätter zufammen gefetzt, gegenfländig ; Samen
knöchern, ohne Arillus, fonll wie vor.

Pimpernuß, Staphylaea pinnäta . S. 7G.

Familie Aqnifoliäceae.

Blüten regelmäßig, meill unvollkommen zwei-

häufig; Kelch-, Kronen- und Staubblätter 4—6,
Fruchtknoten oberlländig, Frucht eine mehrfächerige

Beere mit einfamigen Fächern. — Holzpflanzen mit

wechfelftändigen, ungeteilten, immergriinen, glänzenden

Blä tter n.

Stechpalme, Hülfen, Hex aquifölium S. 77.

Familie Aceräceae.

Blüten regelmäßig, eingefchlechtig oder fchein-

zwitterig, fünf- (feiten vier-) zählig, in endftändigen Trau-

ben oder Rifpen; meift nur 8 Staubgefäße. Die

männlichen Blüten befitzen lange Staubfäden und
einen kleinen, verkümmerten Fruchtknoten, die fchein-
zwi tter igen weiblichen dagegen einen wohlent-

wickelten Fruchtknoten und kurze, fcheinbar normale,

aber den Pollen nicht entleerende Staubfäden

;

Fruchtknoten zweifächerig, mit je 2 Samenknofpen,
bei der Pieife in zwei ei nfam ige, langgeflügelte,
nußartige Teilfrüchte zerfallend; Blätter gegen-

ftändig, ohne Nebenblätter, meift bandförmig gelappt,

feltener ungeteilt oder gefiedert.

S p i t z a h r n , A c e r p 1 a t a n 1 d e s . . S. 79.

F e 1 d a h r n , Maßholder, Acer c a m -

pestre „ SO.

Dreilappiger oder fra n zöf ifch er Ahorn,
A c e r m n s p e s s u 1 ä n u m , in der äußeren Erfcheinung
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A.cer monspessulanutn

tlcm Ft'Klalioni älmcliKi, ill

i'iiic trägwüclilij:«.'. niil Voilicl)t'

foimigf. fltiiiigi- Örle lic-woh-

nciide Hulzarl des Millelmcer-

frcbiels, zerftreul auch in der

füdweftlichen Schweiz und im

miltlereii Rheingebitl, nament-

lich der Pfalz (auf dem Don-

nersberg gemein) auftretend;

er liat handfürmig dreilappige,

unlerfeits graugrüne Blätter
mit ftumpfen Lappen und hän-

gende Ebenllräuße.

Die amerikan ifchen Arten: Der Silber- oder

woilfrüch t ige A hörn, Acer dasycärpum, mit

unterfeits weißlichgrünen, fünflappigen Blättern mit

tief eingefchnitten gezähnten Lappen und kro-
nenlofen Blüten, die in fitzenden Knäueln aus blatt-

lofen Knofpen vor der Belaubung enlfpringen und der

Efchen-Ahorn, Acer negündo, mit ein- bis
zweipaarig gefiederten Blättern und zweihäufi-

gen Blüten, die männlichen langgeftielt, in hängenden
Büfcheln, die weiblichen in fchlaffen, hängenden Trauben,

finden fich, namentlich der erflere, fehr liäufig an Strafscn

und Anlagen angepflanzt.

Familie Hippocastaneäceae.

Blüten groß, zygomorph, in zu großen Trauben
vereinigten Wickeln; Staubgefäße 5—0; Frucht-
knoten dreifächerig mit zwei Samenanlagen im i'^ach,

Kapfelfruclit. — Holzgewächfe n)it gegenl\ändigen, mcifl

gefingerten Blättern ohne Nebenblätter.

fJemeine Roßkaflanie, Aesculus
H ippocastanum S. Sl.

Rote Roßkaflanie, Aesculus cärnea
oder rubicünda ,, ä^l-

Aesculus Pä via, Aesculus flava „ 81.
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Familie Rhamnäceae.

Blüten regelmäßig, zwitterig oder eingefchleclitig;

4 Kelch-, 4 Kronen- und 4 vor ihnen flehende Staub-

blätter, dem Rande eines Acbfenbechers eingefügt ; F r ucb t-

knoten drei- bis fiinffächcrig, meifl oberlländig. —
Holzgevvächfe mit einfachen Blättern und kleinen Neben-

blättern.

Gemeiner Kreuzdorn, R h äm n u s

cathärtica S. 82.

Der F e 1 f e n k r e u z d r n

,

R h äm n u s s a x ä t i 1 i s , bildet

auf fleinigem, fonnigem Kalk-

boden der Alpen und Süd-

deulfchlands kleine, 0,30 bis

1 m grofse, oft niederliegende,

fperrig dornige Kleinfträucher

mit viel kleineren, eben-

falls g e g e n ft ä n d
i
g e n , hel-

ler grünen Blättern, deren

Stiel kaum länger ist als die

Nebenblätter.

Der A 1 p e n k r e u z d r n

,

R h am n u s a 1 p i n a , mit dorn-

lofen Zweigen und einzeln-
flehenden, etwas an die Weifs-

erle erinnernden Blättern,
die beiderfeits i. a. nur 10 bis

14 fall gerade Nervenpaare

befilzen, bildet ca. 1,5 m hohe

Büfehe, zerftreut an fonnigen,

felfigen Abhängen der Alpen,

befonders der Weftfchweiz und
des Jura.

Rhamnus alpina
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>'" ^/ '^bTi^ '^^' niedrige Kreuz-
V ^~aJ^ dorn, Rliämnus pümila,

ji^X ift ein niedergcftreckter, knor-

. --^^ riger Strauch der Alpen, delTen

\- _ .^ i,
Ä fte fafl dem Pfeifen an

-

Av'.^-^.;
' \!'4 g c f c h in i e g t wachfen und

"^f delTen L a u b b 1 ä tl e r mit 4
* bis 9 (feilen bis 13) etwas

^ bogigen Seilenncrven ebenfalls

wecbff'lfläridig an den unbe-

welirlen Zweigen flehen.

Rhamnus pumila

Faulbaum, Pulverholz, Rbämnus ftängula S. 83.

Familie Tiliaceae.

Blüten regelniäfiigjliinfzählig, mit zahlreichen Staub-
gefäßen, zwei- bis zehn- (bei Tilia fünf-) fächerigem,

oberftäiidigem Fruchtknoten mit zwei Samenanlagen
in jedem Fach.

Bei der Gattung Tilia (ind die mit abfallenden,

zungenförmigen Nebenblättern verfehencn Blätter zwei-

zeilig geflelll, mit handlörmiger Nervatur, ftärkerem,
f i e d e r fö rm i g verzweigtem M i 1 1 e 1 n c r v und
f c h w ä c h e r e n S e i t c n n e r v e n . .Iah restriebe o h n e

echte G ipfel kn ofpe. Die langgeftielten, trugdoldigen

Blütenflände find mit einem eigentümlichen, bleich-

grünen Blatt, dem „ Fl ügelbl at t " verwachfen und
flehen neben einer Knofpe in Laubblattachfeln. Der
Blütenftand ifl der Achfelfprofs, welclier mit zwei Blät-

tern, dem Flügelblatt und einer diefem gegenüberflehen-

den Knofpenfchuppe, beginnt. In der Achfel diefer

Knofpenfchuppe fleht die Winterknofpe. Die Frucht
ifl eine durch Verkümmerung ein- bis zweifamige Nuß.
— Die honigreichen, Hark duftenden Blüten wer-
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den von zahlreichen Infekten, befonders von Bienen, be-

fucht (Lindenblülenlionig!). Die getrocknelen, fchleim-

reichen Blüten find offizinell. Der Fruchtfland
fällt als Ganzes ab, wobei das vertrocknete Flügelblatt

einen Fallfchirm dardellt; der Fruchtfland, im Wirbel

fich drehend, fällt langfam zur Erde oder wird vom
Winde weithin getragen. —

Das Ausfeh lagvermögen der Linden, ebenfo

die Neigung zur Maferbildung am unteren Stamm-
ende ift fehr beträchtlich. Die Bewurzelung ift kräf-

tig und belleht aus mehreren in die Tiefe gehenden
flarken Herzwurzeln und oberflächlich oft weitflreich en-

den Seitenwurzeln. Die Rinde ift reich an zähen, dick-

wandigen B a fl: f a f e r b ü n d e 1 n , welche den technifch

verwendeten „Lindenbaft" liefern; fie bildet im Alter

eine dunkelfarbige, längsgefurchte Tafelborke. Das zer-

flreutpaarige, gelblich- oder rötlichweiße Holz von ge-

ringer Brennkraft ift ziemlich grobfaferig, fehr weich,

leicht und elaftifch, leicht- aber nicht glattfpaltig, wenig
feft und dauerhaft und nur im Trockenen (als Schnitz-

holz) zu verwenden. —
Den alten Germanen war die heitere und duftende

Linde ein heiliger Baum, der Liebesgöltin Frigga ge-

weiht, ebenfo wie bei den Slawen der Liebesgöltin

Krafogani. Aus Lindenholz, Lignum sacrum, wurden
nach Einführung des Chriftenlums Madonnen- und Hei-

ligenbilder gcfchnitzt. Selbflverfländlich fpielt die Linde

auch in der Volksfage wie im Volksaberglauben eine

hervorragende Rolle. Schon Karl der Große befahl die

Anpflanzung des ,,
gegen den Blitz gefchülzten" Baumes

auf Marktplätzen und um Kirchen. Daher die vielen ur-

alten Dorf- etc. Linden, die nicht nur als Fell- und
Verfammlungsb äume, fondern vielfach auch als

Gerichts- und Vehmlinden eine bedeutungsvolle

Rolle fpielten.

Winterlinde, Ti'lia parvifölia . . . S. 84.

Sommerlinde, Tilia grandifölia . . „ 85.
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Familie Tainaricäccae.

Blülen rogelmäßip: Kelch vier- his fiitifblällerig

oder -teilig; Kliinienblält er i— T), dem Kelclignitide

eiiigefiigl; Staubgefäße unlerfländig, fo viele oder dop-

pell fo viele als Bliimcid)lälter, frei oder am Grunde
rölirenRu-mig verwaclifen ; Fruchlk iioten oberftändig,

einläclicrig; Narben 3; Kapfei meifl drciklappig, viel-

famig.

Deulfclie Tamariske, Myricäria ger-

manica S. 86.

Kranzöfifclic Tamariske. Täinarix
gdliica „80.

Familie Elaeagiiüceac.

Blülen regelmäßig, zweihäufig (oder vielehig); Pe-
rigon zwei- oder vier- bis fünfipallig, ftels gefärbt; Staub-

gefäße dem Schlünde eingefügt; Griffel und Narbe 1;

Fruchlknolen ober(\ändig mit einer Samenknofpe;

Frucht eine falfche Beere oder Steinfrucht, d. h.

eine von dem fleifchig gewordenen unteren
Teil des Perigonbechers umhüllte Nuß.

Gemeiner Sanddorn, Hippöphae
rhamnofdes S. 87.

Familie Thjmolaeäceae.

Blülen regelmäßig, zwilterig; Bl ütcnhoden aus-

gehöhlt, röhrig verlängert f,,Achfenhecher"), oft blumen-

kronenarlig gefärbt und daher fcheinbar zur Blumen-

krc^me gehörig; Kelch bläller 4, am oberen Rande des

Achfenbechers; Staubgefäße 8, der Innenfeile des

Achfenbechers angewachfen; Frucht nuß- oder flein-

fruchtartig.

Gemeiner Seidelbaft, Däphiie mezereum S. 88-

Alle anderen Daphnearten Mitteleuropas, die

fo gut wie ausfchließlich auf die Bergwälder und Ileinigen

Mallen der Alpen befchränkl find, haben auch im Winter
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grüne Blätter; ihre Blüten finden ficli deshalb ftets

nur an Zweigen mit ausgewachl'enen Blättern. Dem ge-

meinen Seidelbaft find dem Wiichfe nach ähnlich: der

Daphue Laureola Dapbne alpina

Daphue Gneorum Daphne striata

lorbeerblälterige Seidelhaft, Däphne laureola
mit gelbgrünen Blüten, die hängende, meift fünf-

blütige Trauben in den Achteln von Laubblättern bilden
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und der Alpen fcidelbafl, Däphne alpi'na mit

einzeln in den Aclifeln der oberlleii Blüllor Hellenden,

weißen Blüten, die liier ein endnändifies Küplclien

bilden. Der llanmige Seidelbad, Däphne cneöruni
mit flanniif^en, kurz^'efliellen und der gellreifte,
ancli im den tlVlien Jura wie im füdlielicn Bayern verbreiletc

Seidelbafl (das ,,Sleinrüfel") Däphne striata mit

kahlen, ungeHielten, rola Blüten, die endfländige Köpf-

chen bilden, lind wenig über den Boden lieh erhebende
alpine Klein fträuchcr von 10— 20 cm mit rdimalen,
lineal - keilförmigen Blättern.

Familie Araliäceae.

Blüten regelmäßig, (meid) zwillerig, zu Dolden.

Köpfen (oder Ähren) vereinigt; Kelchfaum ungeteilt

oder fiinfzählig, Blumenblätter 5— 10; StauhgefälJo
fo viel wie Blinnenblälter; Fruchtknoten unterdändig,

zwei bis zehnfäclierig; Frucht Beere oder Steinfrucht.

Gemeiner Epheu, Hedeia Helix . . S. SÜ.

Familie Cornskcac.

Blüten regelmäßig, mit meid 4 Kelch-, i Blumen-
und i Staubblättern, in Dolden oder Trugdolden zufam-

mengedellt; Fruchtknoten unterdändig, zweifächerig;

Frucht eine Steinfruclit, meid mit einem zweifächcrigen,

leiten einfächerigen Stein; Laubblätler ungeteilt, meid
gegenftändig, ohne Nebenblätter.

Kornelkirfche, Gornus mas . . . . S. 00.

Blutroter Hartriegel, Görnus san-
guinea . . ,,•*!•

Der feil wedi feil e Hartriegel, Görnus suecica,
ein meid nur lOi— 1.") cm hoher, nordifcher Zwergdrauch,

findet lieh an lorfigen, halbfchattigen Orten fehr zerllreut

auch im nördlichen Deutl'chland. Das unterirdifche,

reich verzweigte Kliizom enll'endel zahlreiche, an der Bafis
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mit einigen Scliuppenblätlern befelzte, unverzweigte, einem
gewöhnliclien Cornuszweiglein ähnelnde Laubtriebe, die

ein einziges, endftändiges, gcflicltes Döldchen dunkel-
rotbrauner Blüten tragen, welches nur halb fo lang

ift als die vier fch nee weiße n, über 1 cm großen

Hüllblätter an feinem Grunde (der ganze im Mai

oder Juni erfcbeinende Blütcnlland macht den Eindruck

einer Blüte). P"'rüclite kugelig, fcharlachrot, eßbar.

Familie Ericäceae.

Blüten regelmäßig; Kelch vier- bis fünfteilig, blei-

bend; Krone vier- bis fünfipallig, röhrig-glockig, fehr

feiten freiblätterig; Staubgefäße doppelt fo viel als

Kronenteile, Staubbeutel an der Spitze mit Löchern auf-

fpringend; Fruchtknoten mit vier bis fünf vor den Kronen-

blältern flehenden Fächern. — Die P"'amilie der Heide-

gewächfe umfaßt bei uns außer Alpenrofen und Porfl,

eine Anzahl Klein Iliäucher, die vom Laien meift gar nicht

als Holzpflanzen betrachtet werden. Da es aber echte

Holzgewächfe find, einige zudem auch fehr verbreitete,

auffällige und in Menge auftretende Gewächfe, follen fie

an diefer Stelle behandelt werden. (Vergl. auch Naturw.

Tafchenbücher 11, Alpenflora S. 91 u. 92.)

a) Mit auffpringenden Kapfeifrüchten und
abfälligen Blumenkronen

:

1. Der Porfl, Ledum palüstre, auch Motten -

kraut genannt, ifl; ein fehr äftiger, unangenehm aroma-

tifchcr Strauch von 0,60—1,20 m Höhe, delTen am Grunde
niedcrliegende Äfte fich bogig aufricliten. Die lineallan-

zelllichen, am Rande umgerollten, lederigen Blätter
find unterfeits nebft den jungen Zweigen roftrot-

filzig. Die Blüten haben fünf freie, weiße Blumen-

blätter und ftehen in endlländigen Ebenfträußen, Ende
Mai bis Anfang Juli blühend. — Diefe uarkotifcli gif-

tige Pflanze, die flellenweife in Torffümpfen Norddeutfch-

lands vorkommt, wird zur Abhaltung und Vertilgung der

Motten und zur Verfälfchung des Bieres gebraucht.
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Die Alpenrofcii mit iimiiergniiien, etwa 3— 4 Jalirc

dauernden Lederhlälleiii bilden vom Boden an reich ver-

zweigte, äutäerrt langfam waclifeiide, alpine Sträuclier.

2. Die behaarte Alpenrofe, Rhododendron hi

sütum, bildet kiirzüRige Sträu-

clier, die reich und dicht ver-

zweigt, reichbehlällt'rl und
höchllens 1 m hoch lind. Die

elliptilchen Blätter lind dün-
ner, oberfeits freudig grün,

unterfeits hellgrün, am
Rande nicht gekerbt und von

langen, borfligen Haaren gc-

wimpert. Die trichterig- glocki-

gen, lunlzipfeligen Blüten lind

leuchtend rofa gefärbt.

Blütezeit Juni, Juli. Vor-

wiegend Fei fen pflanze, faft nur

auf Kalk.
AhododeDdroD hirsutum

:}. Die rodbl älter ige Ali)enrofe, Rhodo-
dendron ferrugineum,
bildet langäflige, fchwach ver-

zweigte, bis "2 m hohe Sträu-

cher, deren Alle unterwärts

oft auf lange Strecken blattlos

find. Die derben, dicken, (jber-

feils glänzend dunkelgrünen,

am Rande umgerollten, unter-
feits lief roll roten Blät-
ter find vollfländig kahl. Die

etwas früher aulblühenden

Blüten find dunkler rofa ge-

färbt, — Humuspflanze in

Wäldern, auf Weidfeldern und
Hochmooren der Alpen.

Rbododeudroa ferrugineum
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4. Die kriech ende Alpenheide, Loiseleüria
procümbens (=Azalea pro-
cüni bens) bildet auf den Mat-

ten und Felfen der Hochalpen
(bis 3000 m) horizontal aus-

gebreitete Polfler, reichver-

zweigte „Spaliere" mit knorrig

hin- und liergebogenem, dem
Boden innig angefchmiegtem
Stamm- und Aftwerk und 5

bis 7 mm großen, lederigen,

am Rande Hark umgerollten,

immergrünen Blättern und fehr

zahlreichen, kleinen, röhrig-

glockigen, rofenroten Blüten.

Blütezeit Juni, Juli.

11
i^alea procümbens

5. Die p ] e i b ] ä 1 1 e r i g e A n d r o m e d a , A n d r ö -

meda polifolia, auf Hoch-
mooren und Torffiimpfen von

den Alpen bis Norddeutfchland

zerRreut, hat äRige, aus liegen-

dem Grunde aulfleigende, 15

bis 30 cm holie Stengel mit

immergrünen, am Rande ftark

eingerollten, unterfeits weifelich

bereiften, lineal - lanzettlichen

Blättern von 1,5— 2,5 cm
Länge und endftändigen, zwei-

bis fünfblütigen Doldentrauben

mit rofa Blütenllielen und
Kelchen und rötlich
w e i fs e n

,
glockig- eiförmigen

Blumen krönen.

Andromeda polifolia

b) Mit Beeren oder beerenäh nl ich en Stein-
fr ü eilten:
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C. Die i in in e r g r li ii c H ä r e n l r a u b e , A r c t o s l ;'i
-

pliylos üva i'irsi, id ebenfalls ein leppichbildeiider,

ansgerprocheiierSpalierflraucb,

deflen bis meterlange Äfte oft

wnr/elii. Die bis '2 eni langen

Hl älter, ilie „olbzinell'' lind,

lind dirk, ledeiig, ininier-

giiin, gan/.randig, mit febr

Irinmardiigem. obeil'eils ein-

gediiicktem Adeiiietz, im Ge-

genfalz zum idiidicben l'ieifel-

beeiblall unleifeilsobne dunkle
Dnifen. Die weißen, krug-

(urniigen Blüten Heben in

kleinen, libeibängenden Trau-

ben an den /weigenden. Die

Frücble find rote, kugelige,

berbe, melilige Sleinfiiicble mit 5 Steinen. Blütezeil
April bis Juni. An lleinigen Orten und im liebten Nadel-

wald der Alpen verbreitet, aucli im .bu-a und in der

Ebene, zerflreut im fiidliclieii Baden und Bayern fowie

in landigen Kiefernwäldern der norddeulfcben Ebene.

7. Die an fleinigen Orten der Alpen und des Jura

waeb fende A I p e n - B ä r e n t r a u b e , A r c t o s l ä p b y 1 o s

alpi'na, bat bis Tj cm lange, lanzettlicbe, fommer-
giüne, dtinne Blätter mit gefäglem Hand und
blaubbwarze Beeren.

Arctoslapbylos uva ursi

s. Die P r ei f e 11) e e r e , V a c c i n i u m v 1 1 i s i d a e a

,

aucb Kronsbeere genannt, von den Alpen, wo He

gemein ift und bis 'MKÜ) m emporfleigt, bis zu den fan-

dig(!n Kiefernwäldern Norddeuifcblands, auf Heiden, in

Wäldern oft ganze Beigriicken libeiziebend, in manclicn

Gegenden aber gänzlicli feblend, ift ein niedriges (10
bis 15 [40] cm), fpärlicli verzweigtes Sträucblein mit

unterirdifcben, fcbuppig beblätterten Ausläufern, auf denen
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Vaccinium Vitis-idsea

die obeiirdifchen, ftielrundenSproITe reihenweife ent-

fpringen ; die einzige immer-
grüne unferer Vaccinien. Die

verkehrt eiförmigen, lederigen

Blätter find u n t e r f e i t s z e r -

11 reut d ruf ig punktiert.
Die Blüten, mit krugförmiger,

weißer oder rötlicher Krone,

flehen in mehrblütigen, gedräng-

ten, nickenden Trauben. Die

Frucht ift eine vier- bis fünf-

fächerige, vielfamige, fcliar-

lachrote, ziemlich faure, bitter-

herbaromatifche, harte Beere,

die mit Zucker eingemacht ein

beliebtes Kompott gibt. — Blüte-

zeit Mai, Juni, in tiefen Lagen zum zweitenmal Auguft

bis Oktober.

9. Die in Wäldern, Hochmooren und auf Weiden

gemeine, langfamwüchfige Heidelbeere, Vaccinium
myrtillus, auch Blaubeere, Bickbeere, Befing

genannt, hat fcharfkan-
tige, 15—30(50) cm hohe,

dichte Büfche bildende Stengel

mit krautigen, fommergrünen,
länglich - eiförmig fpitzen,

kleiiigekerbt-gefägten Blät-
tern, meift einzeln in den

Blattachfeln flehende, geflielte

Blüten mit kugelig- krug-

förmiger, grünlicher, oft rot

überlaufener Blumenkrone
und fchwarzblaue, bereifte,

weiche Beeren vom Bau der

Preifelbeere. — Blütezeit
Mai. Die oberirdifchen Zweige

fterben nach einer kurzen Reihe von Jahren regelmäßig

Vaccinium Myrtillus
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ab; dif Fllaiize helitzl aber lange, utilerinlilche Aus^läufer

(Kriechtiiebe), durcb die lie (ich (aulkr durcii Samen)
erhält und ausbreitet und die ihre Ausrottung an Orten,

wo fie nicht gewünfcht wird, wie auf mageren Alpen-

weiden, wo lie alles andere unterdrückt und den Boden
durch Bildung von Rohhumus verlchlechtert, ungemein
erfchweren. Eine treue Begleiterin des Waldes, verträgt

iie felbft ftärlcHe Belchatlung.

10. Die S u m pfheidel beere, Vaccinium uli-

ginösum, auch Moorbeere
oder Bau feil beere genannt,

unterfcheidet lieh von der Heidel-

beere durch höhere, mehr ftrauch-

artige Bülche von 0,15— 1 rn

mit ftiel runden Stengeln, am
Bande fchwach umgerollte, ganz-

randige, flump fliehe, ober-
feits dunkel-, unterfeits
w e i ß 1 i c h - b 1 a u g r ü n e Blät-
ter, weiße oder rofa Blüten
in armblütigen Doldentrauben

und etwas größere, ziemlich lade

fchmeckende P^rüchte. In den

Alpen gemein, auf der Fellen-

heide bis 3000 m emporfteigend,

aber fonnige Südhänge meidend,
eine typifche Bewohnerin der

Sphagnummoore im Gebiige wie
llellenweife in der Ebene, ill fie

eine Charakteipllanze feuchter v

Heiden und Heidemoore. ^J
1 1

.

Die Moosbeere,
Vaccinium oxycöccus (=
Oxycöccus paluster), ill

eine Bewohnerin der Torfmoos-
polHer, die fie mit ihren faden-

loimigen, kriechenden, bis 30 cm
Klein, bnurae und Sträucher.

Oxycöccus palustris
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langen Stengeln durchzieht. Blätter Wintergrün, am
Rande umgerollt, oberfeits glänzend dunkelgrün, unterfeits

afchgrau bereift; Blüten rofa. radförmig, vierteilig,

nickend, langgeftielt: Beere rot, ziemlich groß, im Früh-
jahr genießbar, wenn fie durch den Froli erweicht ift.

c) Mit nadeiförmigen, immergrünen ßlät-
tern,flehenbleibender Blumenkrone und K a

p

-

felfrüch ten:

12. Die Schneeheide oder fleifchrote Heide,
Erica cärnea, nicht feiten in unferen Gärten als Zier-

pflanze gezogen, ift ein zarter Zwergftrauch von 15 - 60 cm
Höhe, mit zahlreichen, aus
niederliegendem Stamm ent-

fpringenden, aufwärtsgeboge-

nen und einen dichten Bufch
bildenden Zweigen und 4

bis 9mm langen, wintergrünen,

fchmallinealen. fafl; nadeiför-

migen, zu vier im Quirl flehen-

den Blättern. Die Blüten
find fchon im Herbfle als

bleiche Knofpen nahezu aus-

gebildet und entfalten fich bei

günfliger Witterung oft fchon

Ende Januar, meill im April

oder fpäter, je nach Lage; fie

haben vier rötliche, abfallende, 2,5 mm lange Kelch-
l)lätter und eine 5 mm lange, glockige, fleifch- bis

karminrote Krone, aus der das Bündel der acht fchwarz-

braun gefärbten Staubbeutel hervorragt. — Gegen
Höhendifferenzen ziemlich unempfindlich, fonnige Lagen
fowie Kalk und Schiefer bevorzugend, fteigt fie in den

Alpen bis zu den äußerften Vorpoften des Baumlebens,
eine Gharakterpflanze auf Geröll und Felsheiden, dichten

Unterwuchs in den Wäldern der Alpen wie im Fichtel-

gebirge und Vogtlande bildend; mit den Flüffen herab-

Erica carnea
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(.•bene.

alkiäf-

Eri'ca

(lekliweininl, geht lie bis zur liaverilclien Hudi
Im (Jegenfatz zu anderen Heiden fcheut lie miner
tige Böden nicht.

i:i. Die S u m p f li e i d e oder D o p p e 1 li e i d e

,

t L- 1 r ä 1 i X , in Sümpfen, Mooren
und lotfigen Heid»n des nord-

welllichen Deutf<;hlands ver-

breitet und von da zerllreut

bis zum Mitteirhein. bildet auf-

rechlällige Büfche mit Ileif-

haarig gewimperten Blät-

tern und Stengeln, wollig-
lilzigen Blüte nllielen und
i:i end Händigen Dolden
II e h e n d e n , mittelgroßen rofa

Blüten mit eilcirmig-krug-

lürmigen Kronen; fie blülit vom
.Juni bis zum Herbft. j-nca Telralix

14. Die Befenheide oder das Heidekraut,
C a 1 1 ü n a V u 1 g ä r i s , ill w e i t a u s d i e v e r b r e i t e t (l e

gefellig wachfende Heideart, von den echten Hei-

den (Erica) durch die rofa
gefärbten, die halb fo lange

Blumenkrurie glockig über-

deckenden Kelchblätter und
die nur 1— •! mm großen, dach-

ziegelig in vier Reihen fich

deckenden, nadeiförmigen Blät-

ter fofort zu unterfcheiden.

Die niederliegenden, wurzeln-

den Alle mit aufgerichteten

Zweigen bilden trägwüchlige,

dichte BülV-he von (10) 30 bis

50 cm (feiten bis 1 m) Höhe
und zehn- bis zwölfjähriger

Lebensdauer. Die Blüte be-

Wm'
Calluzia vulg-aris

5*
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ginnt, in allen Höhenlagen annähernd gleichzeitig, Ende
Juli oder Anfang Augull. Die über ganz Europa ver-

breitete Pflanze ift ungemein anpalTungsfäliig und genüg-

fam, nur ein geringes Maß von Luftfeuchtigkeit verlangend,

auf magerftem Sand- wie naffem Moorboden wachfend,

an der Moeresküfte, in der Ebene und in der Bergregion

bis etwas über die Baumgrenze, als Unterholz der ver-

fchiedenften Wälder wie als Hauptbeflandteil der Zwerg-

ftrauchheide (die in Deutfchland im ganzen über

500 Quadratmeilen bedecken foll). Ihre Vermehrung
gefchieht hauptfächlich durch Samen und, nach Heide-

brennen, durch Stockausfchlag. Als ausgefprochener

„ Magerkeitsanzeiger ", auf den Düngung geradezu fchäd-

lich wirkt, deutet ihr reichliches Vorkomm-en ftets weit-

gehende Verarmung und Verfchlechterung des Bodens

durch Bildung von faurem Humus an. wodurch fie auf

Flächen, die fie beherrfcht. andere Holzarten fchwer auf-

kommen läßt. Ebenfo ift fie auf der Weide, insbefondere

bei der Alpwirtfchaft, eines der allerfchädlichften, fchwer

zu bekämpfenden Unkräuter, das vom Vieh in der Begel

nicht gefreffen wird.

Familie Oleäceae.

Blüten meifl zwitterig, regelmäßig: Kelch vier-

zäh nig oder -teilig, Blumenkrone vierfpaltig oder vier-

blätterig, feiten beide gänzlich fehlend; Staubgefäße
zwei, der Krone eingefügt; Fruchtknoten zweifäche-

rig, oberfländig; Frucht eine Kapfei, Beere, Steinfrucht

oder Nuß. Holzpflanzen mit gegenftändigen Blättern ohne

Nebenblätter und mit rifpigen Blütenftänden.

Gemeine Efche, Fräxinus excelsior S. ',»2.

(Fortfetzung von S. 92.) Die Mannbarkeit der

Efche tritt bei Samenpflanzen im Freiftand kaum vor

dem 25., im Schlufle erft mit ca. dem 40.. bei Stock-

lohden oft fchon mit dem 20. Jahre ein. Männliche
Bäume blühen viel reichlicher und ihre Blüten l)üfchel
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lind viel dichter als bei weiblichen bzw. polygamen.

Die Samen reife findet von Ende Juli bis Oktobt-r ftatt,

das Abfliegen der Früchte fehr allmählich den
Winter über bis ins Frühjahr iiinein: Samenjahre
meift alle zwei Jahre. Die Keimung erfolgt in der

Regel erft im 2. Frühjahr: im 1. Jahre bleibt die Pflanze

klein, vom ;2. an ift der Höhenwuchs rafch. zwifchen

20. und 40. durchfchnittlich U,.j m pro Jahr, dann nach-

iaffend. aber doch bis über das 100. Jahr aushaltend.

Bedeulendfter Stärkezuwachs zwifchen 40. und
60. Jahr. Auf gutem Boden kann die Efehe :200 bis

250 Jahre alt und über 30 m hoch werden und über

5 m Umfang erreichen. Bis etwa zum 30. Jahre

entwickelt die Efche auf zufagendem Standort nur weit-
läufig beblätterte Langtriebe und ähnlich der

jüngeren Kiefer eine fehr regelmäßig verzweigte, ausge-

breitete Krone; fpäter, auf fclilechtem Boden fchon

früher, entwickeln fich zahlreiche, alljährlich nur durch
ihre Endknofpe fich verlängernde knotige Kurztriebe
mit einem Blatte rbüfc hei am Ende, fo daß
die abgewölbte lockere Krone alter Efchen
fall nur aus fo leben Kurzzw eigen befteht. Im
Beflandesfchluß bildet die Efche einen hoch hinauf

aftreinen, vollholzigen, geraden Stamm mit einer an den
Walnußbaum erinnernden Borke. Im Freiftand
neigt fie ftark zum Gabelwuchs wie keine andere ein-

heimifche Holzart und zur Bildung einer tief angefetzten,

narkäfiigen Krone. Das Wu rzel fyftem beliebt anfäng-

lich aus einer Pfahlwurzel, fpäter aus flarken, tief und
weit Hreiclienden, reich verzweigten Seitenwurzeln.

Das Verbreitungsgebiet der Efche umfaßt fall

ganz Europa. Ihre fchönlle Entwicklung zeigt fie in Auen
und Niederungen, meift vereinzelt oder horllweife im
Mifchwalde. In den Alpenlälern Ileigt fie bis 13(X) m
empor.

Ihren StandortsanJprüchen nach gehört fie

zu den anfpruchsvollllen Holzarten und verlangt mineral-
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kräftigen, tiefgründigen, lockeren, feuchten bis naffen

Boden (aber keine flagnierende NälTe), ziemlich viel

Luftfeuchtigkeit, aber nur mäßige Luftwärme, Die fchüttere

Belaubung verrät das ausgefprochene ,L ich tholz",

deffen hohes Lichtbedürfnis dem der Eiche ähnlich ift.

Gegen Spätfrolle ill fie von allen Waldhäumen am
empfindlich Ilen.

Die Blumen- oder Mannaefche, Fräxinus
Ornus, in milderen Lagen Deutfchlands vielfach als

Zierbaum gezogen, ill eine füd-

europäifche Holzart, die im
Kanton Teffin, in Südtirol,

Krain und Unterfleiermark die

Nordgrenze ihrer Verbreitung

findet. Sie bildet kleine Bäume,
die mein nicht höher als 8 m
werden und unterfcheidet fich

von der gemeinen Efche durch
ihre im April aufbrechenden,

wohlriechenden, mit Kelch
und weißer Blumenkrone
verfehenen, in langen, end-

lländigen, reich blutigen Rifpen

flehenden Blüten: außerdem

find die Knofpen bräunlich bis filbergrau behaart und

die Stielchen und Mittelrippen der Fiederblättchen durch

roftgelbe, w-olhge Behaarung ausgezeichnet.

Gemeine Rain weide, Ligiistrum vulgäre S. 93.

Eraxinus Ornus

Familie Caprifoli^ceae.

Die Familie der Geisblattgewächfe enthält fa(l

nur Holzpflanzen mit gegenfländigen Blättern;
B 1 um e n k r o n e V e r w a c h f e n b 1 ä 1 1 e r i g , regelmäßig

oder zygomorph, fünfzählig, zwntterig; Kelch unfchein-

bar, fünflappig oder ein ganzrandiger Saum; Staub-
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gefäße5, der Kl oiie eingefügt: Fruchtknoten unler-

fländig, zwei- bis fünftäclierig; Fruclit beeren- oder

fteinfruchtarlig, fleifcliig.

(Tattiing Lonicera.

Kelchfaum fünfzälinig, kurz, Blunienkrone
röhren-, trichter- oder glockenförmig mit fünffpaltigem,

ineifl zygomorphem Saum; Griffel fadenförmig, unge-

teilt, mit kopfiger Narbe: Frucht eine faftige Beere
mit zwei bis drei wenigfamigen Fächern; Blätter un-

geteilt, ganzrandig.

Wildes Geisblatt. Lonicera peri-
clymenum S. 04.

Gelänge rjelieber. Lonicera capri-
fölium 94.

Gemeine Hecke nkirfche, Lonicera
xylösteum 05.

Schwarze Hecke nkirfche, Lonicera
nigra , 96,

Alpen-Heckenkirfche, Lonicera
alpigen a 96.

Blaue Heckenkirfche, Lonicera
coerülea 96.

Gattung: Vibürnum.

Kelchfaum oberftändig, klein fünfzähnig, bleibend;

Blumenkrone glockig oder radförmig, gleichmäßig

fünffpaltig: Narbe dreilappig, faft fitzend; Frucht eine

beerenähnliclie Steinfrucht, durch Fehlfchlagen mit

nur einem lederartigen Stein; Blätter gedielt, ungeteilt

«der bandförmig gelappt.

G e m. e i n e r Schneeball. V i b i'i r n u m
öpulus S. 97.

Wolliger Schneeball. Vibürnum
lantäna 08.
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(-»attung Sainbiicus.

Kelch faum halboberftändig, klein fünfzähnig, blei-

bend; Blumenkrone radformig, gleichmäßig fünflap-

pig, klein; Narbe drei- (feiten fünf-) lappig, fitzend;

Frucht eine kugelige, beerenähnliche Steinfrucht mit

drei (feiten fünf) knorpeligen Steinen; Blätter unpaarig

gefiedert.

Schwarzer Hollunder, Sambücus
nigra S. 99.

Z w e r g - H 1 1 u n d e r . Sambücus
Ebulus „ 100.

Trauben- oder Berg-Hollunder,
Sambücus racemösa .... „ 100.

-»^-^•4^
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Fichte oder Rottanne. 1

Die Fichte oder Rottanne, Picea excälsa, ift nicht

nur der forftlicli wichtigfte Nadelholzbaum, fondern der

wichtigfte deulfche Waldbaum überhaupt, denn die An-
zahl der Nutzholzflämme unferer Fichte ift größer, als

die aller anderen Waldbäume.
Als einzige einheimifche Vertreterin der Gattung

Picea ift unfere Fichte jederzeit und in allen Alters-

ftadien dadurch von a 11 e n a n d e r e n e i n h e i m i f c h e u

Nadelhölzern fcharf unterfchieden, daß die
entnadelten jungen Zweige rauh find wie eine
grobe Feile! Die ftets einzeln ftehenden, zufammen-
gedrückt-vierkantigen Nadeln fitzen auf fpirafig angeord-

neten fog. Blatlkiflen, die ftark aus dem Rindenniveau

vorfpringen und durch fcharfe Furchen von einander

getrennt find. Nach dem Vertrocknen der Zweige fallen

die Nadeln bei der leifeften Berührung fämtlich ab

(Ghriftbaum!) und die Blattkiffen bilden die oben er-

wähnte Feile. Die ebenfalls fpiralig angeordneten Frucht-
fchuppen dagegen, welche die am Ende vorjähri-
ger Zweige aufrech tft eh enden , karminroten,
weiblichen Blüten und fpäter die braunen, hängen-
den Zapfen bilden, bleiben auch nach der Samenreife

feft an der Zapfenfpindel angewachfen und die P^ichten-

zapfen fallen als ganzes ab. Die 4— 5 mm langen, braunen

Samen, zu zweien an der Bafis jeder Fruchtfchuppe

gebildet, fitzen lofe in einer löffelartige n Vertiefun g

des ca. 1,5 cm langen, dünnen Samenflügels, der ihre

Verbreitung durch den Wind begünftigt. Männliche
Blüten vor dem Verftäuben erdbeerrot, oft über die

ganze Krone zerftreut, weibliche in der Regel auf den

oberen Teil der Krone befchränkt. Eintritt der Mann-
barkeit im Freiftand mit 30—50, im Schluffe mit

60—70 Jahren. Blütezeit mit dem Austreiben der

neuen Nadeln ungefähr zufammenfallend oder auch etwas

früher, meift im Mai. Mannbare Fichten blühen alle

3— 5 Jahre oder, im höheren Gebirg, in noch längeren

Paufen (7— 8 Jahre). (Fortfetzung fiehe Einleitung S. 13.)



Familie Pinäceae, Unterfamilie Abietineae.

Fichte Picea ecxelsa

links weibliche Blüten, unten die seltene, grüne Form,

rechts männliche Blüten. — V2 der natürl. Grüße.



Familie Finäceae, Untevfamilie Abietineae.

Weißtanne — Abies alba

rechts oben Zweig mit zahlreichen männl., unten Zweig- mit zwei

weibl. Blüten ; in der Mitte reifer Zapfen und Zapfenspindel

des Vorjahrs. — Vj der natürl. Größe



2 Wei&taniie.

Die Weißtaiiiio, Ahics peoÜBata (odt'r alba), auch

Edeltanne genannt, ill die t-iii/.i^e e i ii li e i in i fcli e V'er-

treterin der Gattung Abies: lie uiilerfdieidet lieh von der

Fichte durch die an den Seilenzweigen der jüngeren

Pflanzen kaninilorinig gefcheilelten, l'lach zuiaminen-

gedrücklen, an der Spitze eingekerbten, uriterfeils

mit zwei weißlichen La n gs fl r ei f en verlehenen

Nadeln, die niclil auf vorfpringenilen lilattkilVen litzen

unti die ficli nach dem Vertrocknen erfl fpät
und mit runder, im Niveau der Rinde liegen-
der Narbe ablöfen; die Zapfen dagegen zer-
fallen fofort nach der Samen reife, indem heb

die Zapfenfeh uppen mit den Samen von der flehenblei-

benden Zapfenfpindel trennen. Fruchtblätter und Nadeln
verhalten fich alfo in diefem Punkte gerade umgekehrt
wie bei der Fichte. In der Gipfelregion mannbarer
Bäume hnd alle Nadeln an den Zweigen nach aufwärts

gekrümmt, mit flunipfer Spitze. Die Blüten (ind auf

den oberllen Teil der Krone befchränkt; die Blütenzweige

tragen entweder nur männliche oder nur weibliche Blüten.

Die gelben, zylindrifchen, männlichen Blüten flehen

zu vielen beifammen, jede in den Achfeln einer Nadel,

auf der Unterfeite der Tragzweige; die weiblichen
Blüten bilden bleichgriine, 3—5 cm lange, aufrechte

Zapfen, die einzeln auf der Oberfeile vorjähriger Zweige,

aber nicht endlländig, ftehen. Die ebenfalls fclion im
Augufl ausgewachfenen, walzeiitörmigen Zapfen lind wie

Kerzen auhechtgellellt, reif matt hellbraun, ca. 5—17 cm
lang und 3— 5 cm dick. Die dreikantigen, dunkelbraunen

Samen lind viel grölier als bei der Fichte, 7— 9 mm,
und mit dem zwei- bis dreimal fo langen, brüchigen

Samenflügel fefl verbunden. — Die Mannbarkeit tritl

im Freilland mit dem 30., im Schlulle gewöhnlich erll

mit dem tiO.— 10. Jahre ein. Die Blütezeit fällt fo

ziemlich mit der der Fichte zufammen. (Fort fetzung
fiehe Einleitung S. lö.)

e*



Douglafia. 3

Die Doiiglafla, Psendotsilga Bonglasii, aiicli Doiig-
lasfichle oder Douglas I a nn e genannt, flammt aus

dem weftlichen Nordamerika, wo fie der wichtigfle Wald-
baum ifl, wurde 1827 in Europa eingeführt und fcheinl

auf dem beflen Wege, fich ihrer Rafcliwüchfigkeit und
ifaes trefflichen Nutzliolzes wegen das Bürgerrecht im

deutfchen Walde zu erwerl)en. In ihrer äufaeren Erfchei-

nung hält fie die Mitte zwifclien Fichte und Tanne,
gleicht im Wuchfe mit ihrer fpitzkegelfürmigen,

weil herabreichenden Krone völlig der Fichte, der fie

auch durch die am Ende vorjähriger Zweige hängen-
den und als Ganzes abfallenden Zapfen ähnelt; doch

find die 5— 11 cm langen und 2,5—3 cm dicken, reif

zimmlbraunen Zapfen durch ihre lief d r e i f p i l z i g e n

,

fchmalen, weil über di e Fr uch Ifchu ppen vor-

ragenden Deckfcliuppe n von allen Nadelliülzern

fcharf verfchieden. Die roibraunen, ca. 5 mm langen

und ?> mm breiten, mit dem doppell fo langen Flügel

fefl verwachfenen Samen reifen im Herbfte und fliegen

alsbald aus den fperrig fich öffnenden Zapfen aus. Die

auf ganz flachen Blallpolflern filzenden, 2— 3 cm langen

und 1 — 1,5 cm breiten Nadeln dagegen ähneln mehr
der Tanne; fie find flach, oberfeils dunkelgrün, unler-

feils glänzend hellgrün, ftumpflich oder einfach zugefpilzl,

etwas weicher wie bei der Tanne, zweizeilig gekämmt oder

mehr allfeilig von den Zweigen abliebend; vertrocknet

haften lle ziemlich lange und löfen fich fchliefslich mit

runder oder querovaler Narbe. Befonders charakteriflifch

luul noch die anfehnlichen, fehr fpilzen, kegel-
förmigen, zimmlbraunen, glänzenden Endkno-
fpen der Zweige, die größer und fpilzer als wie bei der

Fichte find. — In ihrer Heimat vereinigt die Douglafia

ungemeine Rafchwüchfigkeit mit Maflenproduktion und
hervorragender Holzgüte ; bei uns verlangt fie tiefgrün-

digen, fruchtbaren Boden, fetzt aber zu freudigem Ge-

deihen ein erhebliches Maß von Luftfeuchtigkeit und
Bodenfrifche voraus.



Familie Pinaceae, Unterfamilie Abietineae.

Douglasfichte — Pseudotsuga Dougläsii

oben reifer Zapfen, rcdiU weibl. Blüte, unten Zweig mit männl. Blüten.

* , der natürl. Größe.



Familie Pinäceae, Unterfamilie Abietineae.

Lärche — Lärix europaea

links Zweig, an welchem die Endknospe und ein vorjähriger Kurztrieb

zu Langtrieben auswachsen ; rechts reife Zapfen, weibl. und männl. Blüten.

V2 der natürl. Größe.



4 Lärche.

Die Lärclip, Lärlx curopaea, ift von Haufe aus ciu

Hocligcbiigsltaum der Al|tin elc, iIlt doit in Mifchung

mit Arvf'ii und Bcrgkitfern am liöcliften vcm allen Walil-

bäumeii cmpoiflcigl (bis ^KX) m) und ein Alter von

60() Jaiircn und darüber zu ei reielicn vermag. In Deulfcb-

land i(l lie feit etwa I.'jO Jahren forfllicli viellacli ange-

pflanzt. — Die Lärchen belitzen rutenförmige Lang-

Iricbc und kleine, knollige Kurzlriebe. An den jungen

Langtrieben fteiien die flachen, weichen, hellgrünen,

im Herbfte abfallenden, 2—5 cm langen Nadeln

einzeln; an den Kurztrieben find lie meill länger,

aber fchmäler und gebüfchell; die eiförmig -kugeligeti

mäimlichen Blüten lind 0,5— 1 cm lang und rötlich-

gelb, die weiblichen 1—2 cm groß und karminrot;

die hellbraunen, 2,5— 4 cm langen und 2 cm breiten

Zapfen enthalten kleine (ca. 3,5 cm) Samen, die mit

dem breiten Flügel verwach fen find, im Oktober oder

November reifen, aber meill erll im nächften F'rühjahr

ausfliegen. Mannbarkeit frühe, im Freilland oft fclion

mit 10— 15 Jahren; Blütezeit mit dem Nadelausbruche

zufammenfallend im April oder Mai; Höhen wuchs in

der Jugend mit Ausnahme von Birke und Afpe alles weit

überholend, aber im 20. — 30. Jahre oft von der gleich-

alterigen Fichte eingeholt und dann überwachten, bei uns

mit 00—110 Jahren und 20—30 (40) m Höhe abge-

IchlolTen. Die Verz weigu ng ifl durch das Fehlen von

Quirlknofpen wefentlich von der der Fichte und Tanne
verfchieden. Die Rinde l)ildet frühzeitig eine innen

braunrote, mächtige Borke; das Holz mit gelbbraunem
Kern ifl als Nutzholz wertvoller wie das von Fichte

und Tanne. — In ihren S tandor tsa nfpr ü ch en
etwa zwifchen Fichte und Tanne flehend, ill die Lärche

die ausgefprochcnfle Lichtholzart unter den

Nadelhölzern, die im Schatten jedes anderen Waldbaurns
leidet, die räumliche Stellung, rafchen Übergang vom
Winter zum Sommer, fleten Luftwechfel und ausgiebige

Belonnung verlangt.



Gemeine Kiefer. 5

Die gemeine Kiefer, Pinus silyestris, auch Forle,
Föhre oder Weißfohre genannt, ift charakterifiert

(vergl. auch Gattung Pinus in der Einleitung) durch fol-

gende Merkmale: Rinde der jungen, benadelten Zweige
glatt, glanzlos graugelb, der älteren Alle und jüngeren,

oberen Stanimteile, etwa vom 10. Jahre ab, leuchtend
rotgelb, in papierdünnen Fetzen und Streifen
fich abfcli ülfer n d, im Alter eine mächtige, weiche,

innen rotbraune, außen graubraune Tafelborke; Knofpen
groß, meid nicht verharzt; Nadeln zu zweien am
Kurztrieb, zweifarbig, a u f d e r ä u ß e r e n ,

g e w ö 1 b-

ten Fläche dunkelgrün, auf der inneren, flachen
Seite meergrün bereift, im allgemeinen 4—6 cm
lang, von der Bafis bis zur Spitze meifl; um einen vollen

Umgang gedreht. Männliche Blüten eiförmig, kaum
1 cm lang, fchwefelgelb; weibliche Blüten gellielt,

einzeln oder zu zweien, rundlich eiförmig, bis 5 mm
lang, mit rötlich überlaufenen Fruchtfchuppcn. Nach dem
Verblühen krümmen fich die Zapfen abwärts, werden
gelblichgrau und wachfen bis zum Herblle nur unbedeu-

tend; im zweiten Frühjahr wachfen fie zu grünen Zapfen

heran, die im Oktober reifen und an ziemlich langem
Stiele hängen, aber gewöhnlich erft im März oder

April des nächllen Jahres auffpringen und die Samen
austreten laffen. Reife Zapfen aus fchiefem Grunde
eikegelförmig, 2,5—7 cm lang und 2—3,5 cm breit, grau-

braun, oft völlig glanzlos; A p o p h y f e n mit flachem

oder konvexem Oberfeld, auf der Lichtfeite des Zapfens

meid Ilärker hervorragend, mit hellbraunem, niclit fchwarz

umrandetem Nabel; Samen 3—5 mm, fchwarzbraun,

mit dem Flügel etwa 1,5 cm lang. — Mannbarkeit
im Freiftand mit 15— 20, im Schluffe zwifchen dem 30.

und 50. Jahre; Samen jähre durchfchnitllich alle 3 Jahre,

Blütezeit meill im Mai. Keimung des zum Teil

3— 4 Jahre keimfähig bleibenden Samen (2)3— 6 Wochen
nach Frühlingsausfaat. (Fortfetzung fiehe Einleitung

S. 18).



Familie Piuaceae, Unterfamilie Abietineae.

Gemeine Kiefer — Pi'nus silvestris

links weibl. Blüten und unreifer Zapfen, rechts reifer, noch geschloßener

Zapfen und männl. Blüten. — V2 der natüri. Größe.



Familie Pinäceae, Unterfamilie Abietineae.

Bergkiefer — Pi'nus montäna

links Zweig mit weibl. Blüten und reifem Zapfen, rechts männl.

blühender Zweig. — ll natürl. Größe.



6 Bergkiefer.

Die Bergkiefer, Piiins moiitäna, unterfilicidel fich

von der gemeinen Kiefer durch folgende Merkmale:
Knofpen harzig; Rinde der jungen Zweige glänzend
grünlich bis violellhraun, am Stamm und den Aden
dunkel, niemals in papierdünnen Schuppen abfchülfernd;

Nadeln gewöhnlich !2— 5 cm lang, derber, ftumpfer,

weniger gedreht, gleichfarbig dunkelgrün; Kurz-
( riebe dichter flehend, die Nadclpaarc oft läbelförmig

gegen die Langlriebe gekrümmt, 5—10(15) Jahre le-

bend. Blüten größer, bis 1,5 cm; männliche röt-

lichgelb, weibliche zahlreicher, 2—4(7), violett; reife

Zapfen fitzend oder fad völlig fitzend, meid
glänzend, hellgrau, gelbbraun oder kadanien -dunkelrot-

braun, mit f c h w ä r z 1 i c h e m Ring um den meid großen,

grauen oder hellbraunen Nabel. — Mannbarkeit früh-

zeitig, oft fchon im 6.— 10. Jalire, worauf die Bergkiefer

alljährlich reichlich zu fruchten pflegt; Neigung zu
u n volldändiger Zweihäufigkeit; Blütezeit
durchfchniHlich im Juni. — Die Bergkiefer kann als

aufrechter Baum, als dammlofer Strauch oder
als Kniciiolz mit dicken Zweigen auUreten; die Baum-
form kann bis 25 m hoch werden, mit fad dels fpitz

kegelförmiger, fchmaler, weit herabreichender Krone;
beim Knieholz, auch L a t f c h e , Legföhre, Krumm-
holz genannt, wachfen die därkden Ade (oder der feiten

vorhandene Stamm) talabwärts niedergedrückt, bei 10 bis

16 cm Stärke 6— 12 m lang, zuweilen Wurzel fchlagend

und am Ende 1—2 m hoch bogig aufgerichtet; bei der

dammlofen Bufchform breiten fich die Ade mehr oder
weniger allfeitig auf dem Boden bis 2 oder 3 m weit

aus und richten fich dann, einen dicht gefchlodenen Bufch
bildend, bis zu 3 (unrl 4) m Höhe auf. Wuchs fehr

langfam, befonders beim Knieholz; Alter bis 200 und
.'{(X) Jahre. Dem reich verzweigten Wurzclfydem
fehlt die Pfahlwurzel, die Seitenwurzeln dreichen oft

außerordentlich weit, bis 9 m. (Fortfetzung fiehe

Einleitung S. 19.)



Schwarzkiefer. 7

Die Schwarzkiefer, Piniis laricio (oder nigricans)
in in allen Teilen derber, üppiger und wegen der meifl

kürzeren Triebe gedrungener als die gemeine Kiefer, von
der fie fich durch folgende Merkmale unterfcheidet: Kno-
fpen groß, ca. 2 cm, meifl harzig; Nadeln groß, 8 bis

10 (15) cm lang und 2 (bis 3) mm dick, wenig oder

kaum gedreht, beiderfeits dunkelgrün, von durchfchnitt-

lich vier- bis fünfjähriger Lebensdauer; männliche
Blüten goldgelb, weniger zahlreich, 1,5—2,5 cm lang;

Zapfen 4— 8 cm groß und 3 cm dick, fall fitzend, meill

wagrecht abflehend, gleichfeitig, glänzend gelb-
braun; Samen größer als bei der gemeinen Kiefer,

ü— 7 mm lang und bis 4 mm breit mit größerem (bis 2,5 cm)
Flügel. — Mannbarkeit im Freilland mit 20 (15), im
Schlulfe mit 30 Jahren; Samenjahre alle 2—3 Jahre.

Rafchwüchfiger als die Bergkiefer, fleht fie der gemeinen
Kiefer nach, mit 100 Jahren unter mittleren Verhältniffen

etwa 16 — 17 m (unter günlligeren 20 — 23 m) und 0,5 m
Durchmeffer erreichend (vereinzelt im Wiener Wald und
befonders auf Korfika erreicht fie Riefendimenfionen und
vielhundertjähriges Alter). Die Krone, beim jüngeren

Baum rundlich eiförmig, wölbt fich im Alter auf Felsboden

oft fchirmartig ab. Bewurzelung flacher als bei der

gemeinen Kiefer, aber zum Teil tief in die Spalten des

Gefteins eindringend. Das dauerhafte, harzreiche Holz
kommt dem Lärchenholz fehr nahe. Die Rinde bildet

in höherem Alter eine tiefrilfige, d u n k e 1 f c h w a r z g r a u c

Schuppenborke, die fich bis in den Wipfel crflreckt.

— Von allen europäifclien Nadelhölzern liefert die Schwarz-
kiefer das meille und das terpentinreichlle Harz; fie ifl

ein Baum der Ollalpen und der Kaipathcn, vorzugswcife

auf Kalk, ftellenweife große Bellände bildend. Bei uns
ifl fie auf trockenem Kalkboden, wo die gemeine Kiefer

verfagt, vielfach forlllich angebaut und als Zierbaum all-

gemein verbreitet. Sie Hellt äußerll geringe Anfprüche
an Boden- und Luftfeuchtigkeit, verlangt aber mehr Wärme
als die gemeine und die Bergkiefer.



Familie Pinäceae, Unterfamilie Abietineae.

Schwarzkiefer — Pi'nus laricio

links tnännl. Blüten und alter, reifer Zapfen; rechts weibl. Blüten

und einjähriger Zapfen. — '/2 der natürl. Größe.



Familie Pinäceae, Unterfamilie Abietineae.

Weymouthskiefer — Pi'nus Ströbus

links männl. Blüten, oben weibl. Blüten und einjähriger Zapfen,

rechts reifer zweijähriger Zapfen. — ll der natürl. Größe.



8 Weymouthskiefer.

Die Weyiiionfliskl«'f»'r, I'iiins strolnis, im iinidciU-

lichcn Aiiioiika Inimircli. I7<).") in Kiiropa cinpt'liilnJ, i[\

Hie erfle exotililic Naiielliolzail, die licli in I)eiil(clilaiid

als Waldhaiiiii eiiipebiiiperl und l'orllliclie HedeiUinig er-

langt liaf. Junge Tri ehe dünn wcililicli heliaarl;
Nadeln weich, dünn, zu fünf am Kurzlriebe, ca. 10 cm
lang, aufwärts ahflelieiid. von zwei- his dieijiUM'iger Dauer;

männliche Blüten hialsgelb, ca. 1,5 cm lang; die

Zapfen, im 1. Herhil ca ^ cm, rötlichbraun, vergrößern

fich im "2. Frühjahr rafch, werden grün und neigen (ich

abwärts; reif lind lie lehr kurz gedielt, zimmlbraun,
10— 15 cm lang, etwas gekrümmt und ca. 'A cm breit;

Samen 5—0 mm lang, mit his 2 cm langem, halhmond-
Rirmigem, leicht abbrechendem Flügel. — Mannhai-
keit im Freifland manchmal Iclion im 10., im Walde
im 30,— 35. Jahre; Samen jähre alle '2—3 Jahre;

Samen reife im September, worauf die Zapfen (ich

fjjerrig ölfnen und die Samen in wenigen Tagen aus-

fliegen, ßewurzelung fehr flark mit mächtiger Pfahl-

und weitllreichenden Sei ten wu rzel n : Rinde lang

rchwärzlich grau und glatt, eill vom 20.— 30. Jahre eine

längsrillige, graue Tafel borke von geringer Stärke bil-

dend. Das harzreiche, gelblichweifse Holz i(l leichler

als bei allen anderen Nadelhölzern und nimmt er(l an
der Luft Kernfarbe an. — Die Weymouthskiefer
vermag lieh bei uns fafl allen Bodenarten, genügende
Tiefgründigkeit vorausgefetzt, anzupaflen, an Schnellwüch-
(igkeit und Matfenproduktion unfeie einlieimifchen Nadel-

hölzer übertreffend, fturmfefl, IVoIlhart, infolge ihrer

elaflifchen Alle und der Eigentümlichkeit ihrer Nadeln,
lieh bei Schnee und Hegen zu einem feilen Strang zu-

fammenzulegen, viel widerflandsfähiger gegen Schneediuck
und Eisanhang wie untere Kiefer, von mittlerem Licht-

bedürfnis, ähnlich wie die Fichte. Von Natur auf die

Ebenen angewielen, gedeiht fic auch noch in mittleren

Gebirgslagen, verlangt aber immer reiclien Feuchtigkeits-

gehalt der Luft. — Als Zier bäum überall angepflanzt.



Zirbelkiefer. 9

Die Zirbelkiefer oder Arre, Pinns ceiubra, ein Hoch-
gebirgsbaum der Alpen und Karpathen, ähnelt in der

erden Jugend felir der Weymouthskiefer, unterfcheidet

lieh aber durch die im 1. Sommer rotgelb filzig be-
haarten Zweige, die fpäter verkahlen, und den
feh mal kegelförmigen Wuchs der Krone; die 5—0 cm
langen Nadeln lind derber und fefter, von (3-), 5- bis

6jähriger Lebensdauer; die im 2. Herblle reifenden, dick-

eiförmigen Zapfen, 5—8 cm lang, 2— 5 cm breit, lind

im Spätfommer ausgewachfen und heidelbeerblau
bereift, fpäter brau nlich ; Samen groß, 8— 12 mm
lang und bis 8 mm breit, flügellos, dickfchalig, eßbar

(„ZirbelnulB"). — Mannbarkeit bei kultivierten Bäumen
fchon mit 25 Jahren (Samen taub), auf den hochgelegenen

natürlichen Standorten, auf denen das Jugendwachstum
außerordentlich langfam ill (mit 20 Jahren etwa 1 m)
meid erfl mit 70 und 80 Jahren. Samen jähre alle

6— 10 Jahre, Samen reife Ende Oktober bis Mitte

November, Abfall der Zapfen mit den Samen im nächflen

Frühjahr, foweit he, was zumeill der Fall, nicht fchon

vorher von Eichhörnchen und Zirbelhäher (die haupt-

lachlichllen Verbreiter des Samens) ausgefreflen werden.

Bei Ausfaat liegt der Samen gewöhnlich ein Jahr über.

Höhen wuchs nach 200 Jahren mit höchftens 20 m
abgefchlollen; das Dicken Wachstum kann bis zu

einem Jahrtaufend anhalten. Die tief herabreichende

Krone wölbt fich im Alter eiförmig ab, gewöhnlich aber

find die ungemein lebenszähen, mehrhundertjährigen

Zirbeln vom Sturm, Schnee und Wetter hart mitgenom-
men und zeigen die malerifchflen und bizarrften, viel-

wipfeligen Kronenbildungen mit vielen aufgerichteten

Äften und gebrochenen Gipfeln. Holz leicht, fehr dauer-

haft, rötlich, beftes Holz für Holzfchnitzerei. Rinde
lange hellfilbergrau, glatt und glänzend, im höheren Alter

braungraue Schuppenborke von geringer Dicke. Stand-
ort sanfprüche: reichliche Luft- und Bodenfeuchtigkeit;

Lichtbedürfnis in hohen Lagen ftark, in tiefen mäßig.



Familie Pinäceae, Unterfainilie Abietineae.

Zirbelkiefer, Arve — Pinus Cernbra

oben männl. Blüten, in (ler Mitte weibl. Blüten, links reifer Zapfen.

V., der natürl. Größe.



10

Familie Pinäceae, Uuterfamilie Cupressineae.



10 Gemeiner Wachholder.

Der sremeliip Wachholdcr, Jnuiperns cnmmitnis, auch

Kr au ew it. M a clia ndol . KaMtl i ck ^'rnaiiiil, ifl in der

Tracht wie in der Gröfie und Gertall der Nadeln feiir ver-

änderlich. In der Ebene und im Millelgebirg lind die

am Grunde abgegliederten, oberfeils mit bläulichweifscm

Mittelfireif verfelienen, in dreizähligeu Quirlen
fleluMiden Nadeln S— iJO mm lang, weit abftehend,

fleif, allniälilich zugefpitzt und fcharf ftecljend. Gewöhn-
lich niedrig flraucliig (0,5— !2 m), auch liier häufig von

ausgefprochen kegelförmigem Wuchfe, bildet er felfener

kleine Bäume mit fpitz kegelförmiger oder unregclmäfsiger

Krone. Im Hochgebirge geht er von etwa 1600m ab all-

mählig in die hochalpine P^orm, den Zwerg wach h older,
Juniperus näna, tiber, defl'en Hauplregion von 1700
bis !2500 m reicht, und der, als höchftfteigende aller Holz-

pflanzen Europas, am Monte Rofa noch bei 3750 m gefun-

den wurde; er hat kürzere, weichere, breilere, kurz flachel-

fpilzige Nadeln, die, dachziegelig lieh deckend, dem
Zweige anliegen und etwas gegen ihn gekrümmt lind und
bedeckt als , Pionier auf feilen- und fchullbedecklem Gc-

birgsboden" den Boden mit grofsen, oft meterbreiten

PolAern von 30—50 cm Höhe. Der Weide fchadel er

durch Verdrängung des Graswuchfes. ,Wic die Alpen-

rofe auf den nach Norden geneigten Hängen der Alpen
das gemeinfle und fchädlichfte Unkraut ifl, fo ift es der

Zwergwachholder auf den frühen nach Süden gelegenen

Sommerweiden" (Stehler).

Die Blüten find z w e i h ä u f i g , die männlichen
aus zahlreichen Slaubgefiißen in dreigliedrigen Quirlen,

die wcibliclien aus drei Fruclitfchuppen mit je einer

Samenanlage befleliend; die Fruchtblätter werden
nach der Befläubung fleifchig und verwachfen
miteinander und mit den tiefer flehenden, un-
fruchtbaren Schuppen zu einem B e e r e n z a p fe n

,

der fog. ,Wachliolderbeere''. Die fehr kurzgertielten

Beerenzapfen lind im erflen Herbfle eiförmig und grün,

im zweiten erbfengroß, nahezu kugelig, dunkelbraunviolett,



Sadebaum. 11

hechlblau bereift und enlhallen drei Samen, die 1 bis

tJ Jahre bis zur Keimung überliegen. — Die braune
Rinde verwandelt ficli fchon vom zweiten Jahre ab in

eine längsrillige, in Schuppen und Streifen fich abfchül-

fernde Faferborke. Das weiche, feinfaferige, fehr zähe,

fefle und dauerhafte Holz mit fchön röllichbraun ge-

färbtem Kern ifl für Drechsler- und feinere Schreiner-

arbeiten fehr gefchätzt. Die frifchen Zweige dienen

zum Räuchern von Fleifchwaaren. Aus den „Beeren",
die auch offizinell find, wird der „Genever" gebrannt.
— Die über ganz Europa verbreitete, fehr genügfame
Holzart kommt auf allen Bodenarten vom trockenen Sand
bis zum fumpfigen Moorboden fort, teils im Walde, teils

für fich allein oder vorherrfchend, größere und kleinere

Strecken auf Heiden (befonders in Norddeutfchland) und
hochgelegenen Weidefeldern bedeckend. — Bei den alten

Germanen gehörte der Wach holder zu den geheiligten

Holzarten und ebenfo fpielt er in Volksfage und -Brauch,

im Volksaberglauben und vor allem in der Volksmedizin

eine ganz hervorragende Rolle.

Der Sadebaum, Juniperus sabina, auch Seven-
bufcli genannt, ifl; eine Hochgebirgspflanze Südeuropas
und der Föhnzone der Schweiz (gemein als Gharakter-

pflanze der Felfenheide im Wallis), meill vieläflige, nie-

derliegende, kleine Büfche bildend. In Deutfchland wird

er als bis 1,5 m hoher Bufch oder 2— 3 m hoher, kleiner

Baum mit unregelmäßiger Krone in Bauerngärten mit

Vorliebe kultiviert und außerdem in zahlreichen Formen
als Dekorationspflanze. — Die am Grunde nicht geglie-

derten, kurzen Nadeln, oder (häufiger) kurzoval dreieckigen,

den Zweigen anliegenden Schuppen (manchmal beides

am gleichen Zweige) find faft; alle kreuz weis gegen-
ftändig, riechen, zwifchen den Fingern zer-
rieben, fehr flark und unangenehm aroma-
tifch und find giftig! Der durch Verwachfung von
4—6 Fruchtblättern gebildete Beerenzapfen ifl; auf

gekrümmtem Stielchen überhängend.



11

Familie Pinaceae. Unterfamilie Cupressineae.

Sadebusch — Juniperus Sabina

weibl. Zweig, oben mit einjährigen, grünen, unten mit zweijährigen,

blauen „Beeren". — Natüri. Größe, rechts Zweiglein vergrößert.



12

Familie Taxäceae.

Eibe — Taxus baccata

rechts Zweig mit männl. Blüten, in der Mitte weibl. Zweig mit

reifen „Beeren". — Natürl. Größe.



12 Eibe.

Die Elbe, TAxns bacrata, ihirr Tiügwüclilipkt'it halber

lind weil \\v. iiamcnllicli in ilcr .lugend, Kaldliieh Itlik-clit

veilräf;!, in den nindcinen KullniwaM nichl mehr recht

palTend, war liülier in Deutlehland viel verbreiteter; jetzt

lindet lie, meid auf Kalk, nur noch als Unterliolz im

Kemelwalde in wenigen (icgendeii zufagende Wachstums-
bedingnngen. In der Jagend ähnelt De einer kümmer-
liehen VVeißtanne. Nadeln 2—3 cm lang und 2 mm
breit, wie dort zweizeilig gefcheilelt, aber weicher, f|)itz,

obcrfeils glänzend dinikel-, unterleits hellgrün, von feehs-

bis acht- (zehn-) jähriger Lebensdauer, giftig. Kno-
fpcn, beConders im oberen Teil der Zweige, felir reicli-

lich; viele bleil)en ^fchlafende Augen" und erklären l'o

das ganz ungewöhnliche Ausfchlag- und Reproduklions-

vennögen der Eibe. — iJlüten zweihäufig, männliche
zahlreich, fclion im Herbflc als kleine Knofpen in den
Ach fei n einjäliriger Nadeln angelegt; weibliche (nackte

Samenanlagen) auf kurzem, bclchupptein Stielclien, laub-

knofpenähnlicli, Ende März bis Anfang Mai in den Blatt-

acbfeln vorjähriger Zweige erfcheinend. Der harte, erbl'en-

grofse, dunkelbraune, als giftig geltende Samen ill von
einem fleifchigen, korallenroten, fußen und eßbaren Sa-

mcnmantel (Arillus) beclierartig umgeben. Samen reife
Auguft bis Oktober, Samen bei Heibllfaat 1—3, bei Fiüh-

jahrsfaat 3— i Jahre überliegend. Mannbarkeit nicht

vor dem 20. Jahre. Höhenwuchs höchflcns 10— 15m;
D i c k e n w a c b s t u m viele Jahrhunderte andauernd. Alte
Stämme lehr fpannrückig mit gegabeltem Stamm oder

lief unten entfpringenden Tochterflämmen. Verzwei-
gung ohne Qui r I k nofpeii. Kinde rotbraim, ähn-
lich wie bei der Platane lieh ahblällernd. Das fehr feiii-

jidirigc Holz mit rotbraunem Kern ifl fchwer, feil, hart

und lehr elallifch, ein vorziigliches Nutzholz, aus dem im
Mittelalter Bogen und Armbriifle gefertigt wurden. —
Durch ihre P'ähigkeit, Schatten zu ertragen, übertrifft die

Eibe alle anderen Nadelhölzer. — Als Zierbaum oder

-Strauch iH lie überall in vielen Formen angepllanzt.



Rotbuche, 13

Die Kotbuche, Fägiis silrAtica, ifl; unfer verbrei-
te l fl; c r b e ft a n d b i 1 d e n d e 1' Laubliolzbauni. Die W i n -

terknofpeii find zimmelbrauu, fpilz, feillich weit ab-

flehend ; die zweizeihg angeordneten Blätter in der

Jugend dicht feidig behaart, entfaltet fpitz eiförmig oder

am Grunde keilig, am Rande fchwach gezahnt und ge-
wimpert, oberfeits dunkelgrün, glänzend,
unterfeits heller grün, alt fall kahl; Nebenblätter
"2— 3 cm lang, fchmal-, zungenförmig, knickfaltig, dünn-
häutig, hinfälhg; männliche Kätzchen langgellielt

(bis 5 cm), hängende, vielblütige, rötliche Knäuel an der

Bafis der Zweige in den unterflen Blattachfeln und zwifchen

den oberften Knofpenfchuppen; an fchwächeren Trieben

in der Regel nur männliche Kätzchen; weibliche Kätz-

chen kurzgeftielt, in den oberften Blattachfeln ftraff auf-

recht, zweiblütig, bis auf die vorragenden rötlichen oder

gelblichen Narben ganz in die vierteilige, weichftachelige,

feidig zottige Kupula eingefchlollen. Kupula zur Reife-

zeil verholzt, gelbbraun mit phiemcnförmigen, umgebo-
genen Weichftachcln (Niederblältern) dicht befelzl, vier-

klappig auffpringend. Die dreikantigen Fr üch le („Buch-

ecker" „Bucheln") find ca. 1,5 cm lang und glänzend

rotbraun, mit lederiger Fruchlwand und gefalteten, öl-

reichen Keimblättern; fie liefern ein gutes Speifeöl. —
Die Mannbarkeil tritt fpäl ein, im Freiftand mit dem
IG.— 50., im Schlufs feiten vor dem 60., oft erft mit dem
80. Jahre. Blütezeil faft gleichzeitig mit dem Laub-

ausbruch, je nach Lage Ende April bis Ende Mai. Samen-
jahre („Vollmaften") in der Ebene und im Hügellande

häufiger als im Gebirge, unter günftigen Verhällniffen alle

5— 8, unter ungünftigen alle 9— 1!2 Jahre; daneben, faft

nur im Gebirge, etwa alle B— 4 Jahre reichliche Samen-
erzeugung einzelner Bäume („ Sprengmaften "). Samen-
reife im September oder Oktober; Dauer der Keimkraft

ca, V2 Jahr. (Fort fetzung fiehe Einleitung S. 22.)
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Familie Fagäceae.

Rotbuche P'ägus silvätica

oben männl., uiitcii weibl. Blütenstand, in der Mitte rechts auf-

gesprungene Kupula mit den beiden Nüßctien.

/., der natürl. Größe.
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Familie Fagäceae.

Stieleiche — Quercus pedunculäta

Fruchtzweig, darunter Blütenzweig mit weibl. und inännl. Kätzchen.

/, der natürl. Größe.



14 Stieleiche.

[)ieStlelelcIip, Qn^rciis petluiiciima, aiifli Soininpr-
t'iclie geiiaiiiil, il\ iinler llolzfller Waltibaiiiii. Sie lial felir

kiirzgeflielle, an den Zweigeiideii ofl büfclielig geliäufle,

durch die nngleicii zweilappige (lierzfüimige), wellig
k raufe Bafis und die mehr oder weniger unfymmel-
rilche b'(»rin gut gekennzeiclinele B lall er. die oherfeils

mein mall dunkeignin lind. Die FrüchU? mil napl-

furmiger Kiipida lil/en zu I —'.i, feilen mein*, feillich an

einem meill '.i— 8 cm langen Stiel (daher der

Name). Die fehr variaheln Eicheln find groß, meill

länglicheifJJrmig. hellbraun, mit griinlich braunen Längs-

llreil'en, die beim Trocknen verfchwinden, nach dt'ui An-
feuchten meid wiedereifcheinen ; Samen fchale derb-

lederig; Keimblätter reich an Stärke und Gerbftoff. —
Die M a n nba rkeit tritt bei Stocklohden ofl fchon mit dem
i20., bei Samenpflanzen im Freifland nicht leicht vor dem
4-0., oft erft mit dem ÖO.— GO., im Schlufle kaum vor

dem SO. Jahre ein. Vollmailen alle 3— 7 Jahre, Bliite-

zeit Mitte April bis Ende Mai, je nach Standort und
Lage. Erfl gegen Ende Juli tritt die Eichel aus dem
Näpfchen heraus, reift gegen Anfang Oktober und fällt

dann aus. Keimdaucr nin- ein halbes Jahr. Keimung
bei Eriihjahrsfaat nach 4— Wochen mit mächtiger, rüben-

(örmiger Pfahhvinzel. Höhen wuchs in der Jugend
rafch und im Schinne lange anhallend, im allgemeinen

mit \-H)-'Hf() Jahren imd 30—35 m Gefamlhöhe (feilen

mehr; und l,;j— 2 m Dinchmell'er abgefchloITen. Das
Dicken wach s tum hält an, fo lange der Baum lebt:

500jährige Eichen find in Deulfchland keine Seltenheit,

100(J jährige dürften hier kaum mehr exiftieren, wenn-
gleich das Alter vieler aller Eichen eine lokalpatriotifche

Abrundung auf diefe Zahl zu erfahren pflegt. |m Frei-

fland bildet der Baum kürzere, aber um fo dickere Stämme
mit mächtiger, wenige m über dem Boden beginnenden
Krone. (Fortfetzung fiehe Einleitung S. 24.)



TraubeneiVhe. 1

5

Die Tranbeneiclie, Qiiercns sessiliflöra, auch Stein-
oder Wintereiclie genannt, ifl der Stieleiche fehr

ähnUch und wird im praktifchen Leben häufig nicht von
ihr getrennt. An Variationsfähigkeit der Blätter und
Früchte lieht fie der Stieleiche kaum nach, doch ifl: fie

typifch von ihr durcli die länger (1— 4 cm) gell lei-

ten, ebenen, oberfeils glänzend dunkelgrünen Blätter
mit keilförmiger Bafis und die fitzenden (refp.

fehr kurz gellielten) weiblichen Blütenftände und die,

wie die Beeren einer Weintraube meifl zu drei

(oder mehr) in den Blattachfeln zu Knäueln zufam-
m e n g e d r ä n g t e n , fitzenden F r ü c h t e verfchieden. Die

Eicheln, im allgemeinen etwas kleiner, entbehren der

grünen Längsflreifen. — Blütezeit und Laubaus-
bruch etwa 14 Tage fpäter. Der Wuchs der Krone
iil regelmäßiger und der Stamm hält in der Krone
meift annähernd bis zum Gipfel aus. Die Tran-

beneiclie erreicht nie das Alter und die Stärke der Sliel-

eiclie (obwohl ihr Maximalalter immerhin 600— 700 Jahre

beträgt), ihr Stärkezuwachs bleibt etwas geringer; doch

ill Höhen- und Stärkezuwachs etwas größer als bei der

Buche. Die etwas hellere Borke ifl mehr fchuppig mit

flacheren Rilfen. Das ebenfalls fehr wertvolle Nutzholz
ifl etwas engringiger und etwas weniger dauerhaft im
Freien. Das natürliche Verbreitungsgebiet reicht

weniger weit nach Norden und OHen ; fpontan fehlt fie

in den Tiefländern und lleigt im Gebirge, gleichfalls

Sommerhätige bevorzugend, erheblich höher. Die fchön-

flen Traubcneichenbeflände Deutfchlands trägt der Speffart.

Die Standorts- und K 1 i m a a n f p r ü ch e der Trauben-

eiche find etwas befcheidener als diejenigen der Stiel-

eiche upd denen der Rotbuche ähnlich, fie gedeiht noch

auf geringeren und verhältnismäßig flachgründigen Böden,

kann mit erheblich weniger Bodenfrifche auskommen,

meidet aber naffe Aueböden u. dergl., auf denen die Stiel-

eiche freudig gedeiht. Ihr Lichtbedürfnis ifl etwas

geringer. — Quercus pubescens fiehe Einleitung S. 25.
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Familie Fagäceae.

Traubeneiche — Quercus sessiliflöra

rechts oben blühender Zweig, links unten Fruchtzweig.

V'i der natürl. Größe.
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Familie Fagäceae,

Roteiche — Quercus rubra

reife Frucht; weibl. Blüten; Herbstfärbung. — '/j der natürl. Größe.



lf> ArnerikaiiifiliP Roteidie.

Die anitM'ikaiiirclie Rotcichc, (juerciis n'ibra, di*'

durch das ganze Laiiljwaldgeltict des atlantifclieii Nord-

amerika verbreitet iil, i(l feit 1740 in Europa eingeführt

und mancherorts bereits ein Bellandleil des deutfclien

Waldes gewurden. Die Blätter find nur bis zur Hälfte

etwa, bei Schatteid)lättern oft mn- auf ein Viertel einge-

fchnitlen, beiderfeits mit meid fünf breiten, fall pa-

rallelrandigen, grob gezähnten, in eine fpitze
E n d b u r ft e auslaufenden Lappen; vor dem
Laubfall verfärben fie ficli im Herbfte mehr
oder weniger prachtvoll karminrot. Die Ei-
cheln, bis i2,5 cm lang, von gedrungener G'eflall, mit

befpitzlem Scheitel und abgeflachter Grundfläche (itzen in

fchüffellormigem Näpfchen. Das Holz, mit rötlich-
braunem Kern, fleht dem deutfclien Eicheidiolz an
Fertigkeit und fehr an Dauerhaftigkeit nach, ill aber

immerhin noch ein wertvolles Möl)elholz. Die Rinde
bleibt bis zum ca. iO. Jahre glatt. Als entfchiedene
Lichthol zart verträgt die in der Jugend au fie r-

orden tl ich rafch wüch fige (mit 20Jaliren 10- 12 m)
Roteiche wohl liefchattung von der Seite, aber keine

Uberfchirmung und wird ca. 'M) m hoch. Hinfichtlicli

der S tan dort sa n fprü ch e ift fie genüg famer als
unfere Eichen, doch braucht \k' zu freudigem Ge-

deihen frifchen, liumofen, tiefgiiindigen, leliniigen Boden,

während ihr nalle, flrenge Böden, fuwie trockene Kalk-

böden nicht zufagen. Ebenfo winterliarl wie luifere

Eichen, ift fie wegen ihres hüben Austreibens und der

langen Dauer der Vegetation durch Spät- und Krühfröfte

mehr seHihrdet.



Edelkaftanie. 17

Die Edelkaftauie, Castäaea vesca, hat als aller Baum
im laublofen Zuftand einige Ähnlichkeit mit der Trauben-

eiche, fle unterfcheidet üch aber leicht durch ihre kleinen

fpitzen Winterknofpen, die von nur zwei bis drei Knofpen-

fchuppen umhüllt find, während die großen Knofpen der

Eichen zahlreiche befitzen. Die Edelkaftanie belaubt fich

fpät, erll im Mai; die kurzgeftielten, 9— 18 cm großen,

eilanzeltlichen, am Rande grob gezähnten, derben Blätter
find fehr charakteriftifch. Die l!2—i20cm großen Blüten -

kätzchen find II raff aufreclit, einzeln in den Blatt-

achfeln, meifl rein männlich, mit fiebenblütigen

Knäueln gelblichweißer Blüten dicht befetzt; nur die

aus den oberllen Blattachfeln der jungen Triebe ent-

fpringenden Kätzchen, die ebenfalls mit männlichen Blüten-

knäueln dicht befetzt find, tragen an ihrer Bafis ein

oder einige wenige, grünliche, meid dreiblütige, weib-
liche Blütenknäuel, die von einer viel fchüppigen

Kupula umfchloffen find, aus der im wefentlichen nur
die weißlichen Narbenarme (fechs von jeder Blüte) her-

vorragen. Die Blütezeit des im Freilland mit 20 bis

.30 Jahren mannbaren Baumes ill fehr fpät, im
Süden Ende Mai bis Anfang Juni, im Norden oder in

höherer Gebirgslage bis Mitte Juli. Zur Reifezeit im
Oktober fpringt die bis fauftgroße, von fparrig abllehen-

den Stacheln Harrende Kupula vierklappig auf und ent-

läßt die von den vertrockneten Perigonzipfeln und Narben
gekrönten F'rüchte mit glänzend brauner, lederiger Frucht-

wand, die ^Kaftanien". Die ßewurzelung ill der

Eiche ähnlich; das Ausfchlagv er mögen der Stöcke

ifl außerordentlich groß und über ein Jahrhundert an-

dauernd. Die mit dem 15.— 20. Jahre beginnende Borke
ift graubraun, netzförmig längsrilfig. Das ringporige,

fchwere, harte, leichtfpaltige und gerbftoffreiche H o 1 z ift

dem Eichenholze ähnlich, entbehrt aber der breiten Mark-

ftrahlen. Die Kaftanie ift eine füdeuropäifche Holz-
art, die ihre natürliche Nordgrenze in der Südfehweiz, Süd-

tirol, Kärnthen etc. findet. (Fortfetzung f. Einl. S. 26.)



Familie Fagäceae.
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Familie Betuläceae, Unterfauiilie Coryleae.

Weißbuche — Carpi'nus Betulus

oben blühender Zweig mit weibl. Kätzchen (links) und männl. (rechts)

;

unten Zweig mit Fruchtstand. — '/., der natürl. Größe.



18 Wci&buche.

DieTVeiübache, ('nrpiiiiis Betulus, auch nainbuclie
oder Hörn bäum genannt, hat dem Zweige ange-
drückte, kleine, länglicheirOrmige W i ii t erk n uf pen.
Die llreng zweizeilig gt'llelllen, kurzgellielten, eiförmig bis

eilanzettlicheii Blätter lind l'ch ar 1" do p pel t gefügt,
kahl, anfangs zwifchen den 10— lö Seiiennervenpaaren

gefaltet. Die fchlalf h ä n g e n d e n , meift lehr zahlreichen,

3— 5 cm langen, rötlich ble ichgr ii n en , männ-
lichen Kätzchen entfpringen aus grülieren Knulpen
vorjähriger Triebe; die weiblichen Blüten, von denen
nur die roten Narben hervorragen, bilden lockere Ähren
an den Enden diesjähriger Kurztriebe. Die anfehnlichen

Fruchtrtände lind hängend, mit 3— 4 cm großen,
dreilappigen Hüllen am Grunde der 0,5 bis nahezu
1 cm grofaen, zufammengedrückt eiförmigen Nüßchen.
— Mannbarkeit zeitig, lelbfl im Schluffe fchon ums
20. Jahr. Blütezeit nach dem Laubausbruch, im Süden
Ende April, im Norden im Mai und l'päler; Frucht-
barkeit fehr groß, oft zwei bis drei Samenjahre nach-
einander; Samen reife im Oktober; Abfall der Früchte

bald nach dem Laubfall, mitunter erd im nächllen Früh-

jahr. Im Herblle ausgefallene Früchte keimen zum Teil

im näcliflen Frühjahr, bei Früldingsausfaat liegen fie bis

zmn näclillen Frülijuhr liber. Wuchs in den erften

fünf oder fechs Jahren langlam, dann kurze Zeit rafcher

als bei dei- Fiotbuche (mit lö Jahren bis C m), nach drei

bis vier Jahrzehnten rafch finkend und mit 80— 9U Jaliren

im allgemeinen abgefchlollen, 20 m Höhe und 0,5 m
Stärke meifl nicht überfch reitend ; mit 100 — 120 Jahren

gewöhnlich wipfeldürr und kernfaul (feiten 1.50 Jahre

und bis über 1 m Stärke). A us fcli lag vermögen
ungemein groß und ausdauernd. Stamm auffallend

fpann rückig, oft wie aus fchwächeren Stämmen ver-

wach fen ausfeilend, mit unregelmäßiger, dichtbeblätterter

Krone. (Fe» r t frl z u ng liehe Einleitinig S. 27.)

Klein, Baume und Sträucher.



Hafelnufs. 19

Die Hafeliniß, fiörylns arelläna, faR liber ganz
Europa verbreitet, auf den verfchiedenartigften Boden-

arten gedeihend, außer auf armem Sand- und Sumpf-
boden, ift eine fall llets bufchförmig wacbfende, ziemlich

lichtbedürftige Holzart, die aber doch einigen Schatten

eiträgt und die als Lückenbüßer im Niederwald, als Unter-

holz im Miltelwald, außerdem an Zäunen und Hecken
gemein ift. Die kinzgellielten, am Rande Icharf doppelt

gefägten Blätter find nebft den Blatlllielen und jungen
Trieben drüfig behaart. Die männlichen Kätzchen

find fchon im Sommer vor der Blütezeit voll entwickelt,

meift zu zwei bis vier an blaltlofen Kurztrieben am Ende
vorjähriger Zweige; fie überwintern gefchloffen, um einige

Wochen vor Laubausbruch, oft fchon Ende Februar auf-

zublühen und fich, fchlaff hängend, auf 3— 5 cm zu ver-

längern. Aus den in Knofpen eingefchloITenen weib-
lichen Kätzchen ragt zur Blütezeit nur ein Büfchel

karminroter Narben hervor. Die Vorblätter der weiblichen

Blüte wachsen der ölreichen Fiucht, der „Hafelnuß" als

die bekannte, krautig fleifchige, am Rande in kurze,
breite Zipfel zerfchlitzte Hülle an. — Samen reife
und Ausfallen im Herbft; Samenjahre fehr häufig;

Keimung mit unter der Erde bleibenden Keimblättern,

bei Frühlingsfaat erll im 2. Jahre. Das Ausfchlag-
ver mögen der Hafel (Hafelruten !) ill unverwüftlich,

gewöhnlich bilden fich fchon vor dem Abhieb tief unten

am Stamm Stocklohden, die zum Teil eine kurze Strecke

unter dem Boden hinlaufen, ehe fie fich als „natürhche

Abfenker" aufrichten und bewurzeln. Die Lebens-
dauer der Hafel überfchreitet im allgemeinen 60 bis

80 Jahre nicht. Die von Anfang an rafchwüchfigen Aus-

fchläge werden in 20 Jahren etwa 6 — 0,5 m hoch und
7— 8 cm ftark; nur feiten erwächft die Hafel zu kleinen

Bäumen. Das leichte, zähbiegfame Holz findet unter

anderem als Hafelfpähne Verwendung in der Elfigfabi'i-

kation; aus den Lohden werden Faßreifen und ßinde-

wieden gefertigt.
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Familie Betuläceae, Unterfamilie Coryleae.

Haselnuß - Cörylus avelläna

oben blühender Zweig mit mannt, und weibl. Kätzchen, unten

Fruchtzweig. — V, der natürl. Größe.
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Familie Betuläceae, Unterfamilie Betüleae.

Gemeine Birke Betula verrucosa

links oben blühender Zweig mit männl. und weibl. Kätzchen, rechts

Fruchtzweig. — ^ 'i^'' natürl. Größe. Unten in der Ecke

geflügeltes Nüßchen und Fruchtschuppe.



20 Gemeine Birke.

Die ftemeliip Rirke, B^tnla Terrucösa, lial bei der

lypifclien Foiiu klflnij^e junge Zweige uinl Hlätter, die

fpäler völlig kalil, dünn, rliombilcli eiluiinig iitid lang

zugerpitzl lind. Die ungellielleii niäiiiiliclien Kälzchen

mit lirUunliclien Deekrcliuppen werden fclion im voran-

gehenden Sommer angelegt, zu zwei bis drei an der

Spitze von Langlrieben; fie überwintern gefcldoflen und
blülien einige Tage nach dem Laubausbruch, je nach

Klima und Lage Ende März bis Mai, auf und verlängern

lieh dabei, rchlafl" hängend, auf i— G cm; die ca. 2 cm
langen, aufrechten, Ichlanken, grünen, weiblichen Kätz-

chen erfcheinen er(\ im Frühjahr an der Spitze von

diesjährigen beblätterten Kurztrieben. Die braunen, lang-

gefliellen, dickwalzigen Fruchtzäpfchen, ca. 1,5—3 cm
lang, reifen von Juni bis Augufl und alsbald nach der

Reife zerfallen die Fruchlzäpl'clien, die Samen fliegen

aus, keimen fchon nach :2— 3 Wochen und die Keim-

pflanze kann noch im gleichen Jahre ihren erflen Hölien-

trieb vollenden. Die dreiteiligen Fruch t fcliuppen haben

einen kleinen, gerundeten Mittellappen und
große, fa fl r e c h t w i n k e 1 i g a b g e f p r e i z t e Seiten-
lappen; die etwa :2 mm großen, von den zwei borfligen

Griffeln gekrönten Nu ßch en haben diinne Fliigel-

ränder, welche zwei- bis dreimal fo breit wie
das Nüßchen find und oben etwa fo weit wie
die Griffel vorftehen. Die Mannbarkeit tritt im
Freifland fchon mit dem 10.— lö. Jahre ein, im Schlufle

mit dem 20.— 30. Reiche Samen jähre etwa alle

3 Jahre. — Höhen wuchs bis zum 5. oder G. Jahre

gering, dann bis zum 15. oder 20. Jahre außerordentlich

rafcli, hierauf wieder abnehmend und mit 50—GO Jahren

und einer Maximalhöhe von 25— 2S m abgelcbloiren.

Das Alter der Birke übeifcli reitet im gefunden Zudande
feilen 90 bis 1 00 (120) Jahre, die Stärke feilen iO bis

GO CHI. (Fort fei zu ng liehe Einleitung S. 2X.)



Rudibirkp. 21

Die Rnclibirke, Betnla piibesceiis, auch Brucli-
l)irke oder Haarbirke genannt, (leht der gemeinen
Birke in jeder Hinficht nahe und unterfcheidet fich ty-

pifch von ihr durch folgende Merkmale: Junge Blät-
ter und Triebe in der Regel nicht klebrig, anfangs

balfamifch duftend und mehr oder minder behaart, f|)äter

meift kahl; Blätter derber und etwas kürzer gei'pizt.

Fruch tfch uppen mit längerem, fpitzem Mittel-
lappen (in der Abbildung nicht deutlich) und eckigen,
gellutzlen Seitenlappen; Flügel der Frucht
viel fchmaler, etwa iVanial fo breit, nach
oben nicht oder nur bis zur Bafis der Narben-
arme emporragend. Der Wuchs ift fperriger,

häufig ftrauchartig, die Ä 11 e w e n i g e r überhängend;
Borkebildung fpäter auftretend, fchwacher, nie fo

hoch am Stamme emporreichend wie bei der gemeinen
Birke; die Schuppen der meifl erft im September
reifenden F r u c h t z ä p f c h e n find Ilärker behaart. —
Das Verbreitungsgebiet umfafst ganz Mittel- und
Nordeuropa und das nördliche Afien. Im nördlichen

Drittel ihres Gebietes ift fie allein herrfchend, beftand-

bildend vorzugsweife in Nordoflen, in Deutfchland nur

in Oftpreußen; weiter weftlich und füdlich findet fie fich

nur noch vereinzelt, befoiiders auf Moorboden. Im Ge-

birge fteigt fie höher empor, füdlich der Alpen und Kar-

patlien fehlt fie. Sie beanfprucht anhaltend feuchten

Boden oder regen- und nebelreiches Klima und gedeiht

am heften, wo beides vorhanden ift (Erlenbrüche Nord-

deulfchlands). Ihre Neigung zum Stockausfchlag ift viel

größer als bei der gemeinen Birke. Die Variations-
fähigkeit der Ruchbirke ift viel größer wie die aller

anderen Baumbirken, der Bergkiefer vergleichbar. Hält

es vielfach fchon fchwer, B. verrucosa und pubescens

auseinanderzniialten, fo ift eine fcharfe Trennung der

zaldlofen Formen der Ruchbirke derzeit kaum möglich.
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Familie Betuläceae, Unterfamilie Betüleae.

Ruchbirke Betula pubescens

oben blühender Zweig mit weibl. und männl. Kätzchen, darunter

Fruchtzweig, in der Ecke Fruchtschuppe und Nüßchen.

/} der natürl. Grüße.
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Familie Letuläceae, Unterfamilie Betüleae.

Strauchbirke — Betula hümilis

links blühender Zweig mit weibl. und männl. Kätzchen, rechts

Fruchtzweig,. — V, der natürl. Größe.



22 Strauchbirke, ZwergTiirke

Als forftlidi niihedeulende Kleinllräurlicr koiiiintii

bei lins noch zwi-i Vcilrclor der ,Stiau('lrl»ii krn" vor,

ausgczeicliiiel diircli kleine, unleiTeits licllgriine, aul-
falicn«! II elzadeiigc Blällcr, auireclilc oder

r|»älcr nur wenig ülierhängende männliche Kätzchen,
anflechte Friich t Zäpfchen und fehr Ich mal
geflügclle Früchte:

Die peiiielne SlraiMlildrkc, Ueliila linmilis, leiten

über I m (bis ^2) iioch, ill hei uns auf Torhiioore am
Noidrande der Alpenkclle und auf Mooiwiefcn uih\ Erlen-

biiichc Nt)id<ieutf(lilands bolchiäiikf, wo lie aber fehr

feilen id. Die jungen Triel)c lind kiel)rig, die rund-

lich cilörmigen Hlätler kahl, ungleich keihig-gefägl,

nur 1,5—3 cm lang. Die D eck Ich u ppc n lind ähn-

lich wie bei B. pubesccns, aber liefer dreiteilig und der

Mittcllappen grötscr.

Die ZwciTbirkc, Ketiila iiäna,

hoch, ein hochiiordifchcr Strauch,

Nordalicn heimilch, liiidel lieh

fehr feiten in den Hnchniooicn

der Voralpen und des Jura,

der deutfchcn Miltelgebirge

und in Torfbrüchen Well-

preuläens. Die kleinen, nur

fi— li] mm langen, Rumpf
gekerbten B 1 ä 1 1 c h e n lind

kreisrund oder breiter
als lang; die Kätzchen
erfcheinen vor den Blättern;

die Deck f diu ppe n lind un-

geteilt oder (lieifpallig mit

gleich grofien, riiiiden Zipfeln. Betuia nana

mein nur 30— (iO cm
in Nordeuropa und
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Die Schwarzerle, Alnns glntinösa, hat geftielte
Knofpeii, die, wie die jungen Triebe, fehr
klebrig lind. Die dunkelgrünen, verkelirt eiförmigen,

abgeflumpften, oder an der Spitze ausgerandelen Blätter
find am Rande ungleich oder feicli Happig, doppelt

kleingekcrbl-gefägt, kahl. Männliche und weibliche

Blütenkätzcli(;n lang gedielt, fchon im Sommer an-

gelegt und überwinternd, die männlichen zu mehreren
am Ende junger Triebe, worauf die weiblichen nach

unten folgen; männliche Kätzchen beim Aufblühen
5— 10 cm lang, mit violettbraunen Deckfchuppen und
gelben Staubbeuteln; an den kleinen (3— 4 mm), eiför-

migen, weiblichen Kätzchen treten zur Blütezeit nur
die roten Narben zwifchen den Deckfchuppen hervor.

Fruchtzapfen 1 — 2 cm lang, jung grün und klebrig,

reif dunkelbraun. Nüßchen 2

—

i mu; lang, flach, un-

geflügelt, rötlichbraun. — Eintritt der Mannbarkeit
nach Boden und Klima verfciiieden, im Freilland zwifchen

12. und 20. Jahr, im Schluffe meift nicht vor dem 40.

Blütezeit je nach Klima und Lage Ende Februar bis

Anfang Mai, flets 2— 5 Wochen vor dem Laubausbruch.

Samen reife im September oder Oktober; Ausfliegen der

Nüßchen oft noch im HerbH, meift aber erll im Februar

und März. Keimung bei Frühjahrsraat nach i bis

5 Wochen ; Jugendwuchs rafch, bis etwa mit 20 Jahren

der Höhenwuchs erlahmt und die Krone fich abwölbt.

Gefamthöhe feiten über 20 (bis 33) m, Stärke feiten

über 0,5 m, Alter gewöhnlich nicht höher als 100 bis

120 Jahre. Der Stamm reicht, wie bei den Nadelhölzern,

gewöhnlich bis in den Gipfel und trägt meift wagrechte,

weitausgreifende, ziemlicli dünne Äfte mit lockerer Be-

laubung. Ausfeh lag vermögen aus dem Stock nach
Abhieb groß und anhaltend; Wurzelbrut wird nie ent-

wickelt. Bewurzelung fehr anpairungsfähig an die

Standortsverhältniffe. Rinde dunkelfchokoladebraun, im
Alter fchwarzbraune Tafelborke bildend. Das an der Luft

tief gelb rot fich färbende Holz ift wenig brennkräftig,
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Familie Betuläceae. Uuterfamilie Betüleae.

Schwarzerle — Alnus glutinosa

oben blühender Zweig mit männl. und weibl. Kätzchen und alten

Fruchtzäpfchen, unten Zweig mit halbreifen Fruchtzäpfchen und den
Anlagen der männl. Kätzchen für das nächste Jahr.

V2 der natürl. Größe.
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Familie Betuläceae, Unterfamilie Betüleae.

Grauerle — Alnus incäna

oben blühender Zweig mit männl. und weibl. Kätzchen und alten

Fruchtzäpfchen, darunter die Anlagen der männl. Kätzchen für das

nächste Jahr, unten halbreife Fruchtzäpfchen.

., der natürl. Größe



-_'4 Weiß- oder Grauerle.

verganglivli, aber fclir tlaiirrliall in Ik'lt r Benilniiii^; mit

WalTcr (finihciilinlz). |);ts \' c r h re i I u ii gsgo I» i e l um-
l'afit bciiialic ganz Kiirdpa. l)ic Scliwarzcrle ill eine Haupl-

hnlzarl ilor Bach- und FhiliiitVr lowic «les Hrnclilxtdens, die

nirgends im GL-hirgc eiliehlicli in die Höhe (U'igt (in den
hayerifclien Alpen bis SiH), in den Zcnlralalpen i'ellen über

1()0() in); lie vorträgt von all unferen Holzarten die mcillc

Feuchtigkeit, verlangt aber zu üppigem Gedeihen Riefel-,

nicht Stauwaffer und (lelll hohe Anfprüclie an Tiefgrün-

digkeil des Bodens. Auf llachgründigem Boden wird lic

frühe wipfeldürr. Heine Sand- und Kalkböden fagen ilu-

nicht zu. Ilire .\nfprüche an Milde dos Klimas lind fehr

befcheidon: lio ifl noch zu den Lichtholzarfen zu rechnen.

Die Weiß- oder (»rauerle, Aliuis inoiina, iR von der

Scliwarzerle leicht durch ihre gläjizcnd filber graue
Binde, die nur in höherem Alter etwas aufreißt, aber

keine eigentliche Borko bildet, durch behaarte, gelliellc

K n f p c n , die, ebenfo wie die Blätter nie klebrig
lind und durch in der Jugend dicht graufilzige, fpäler

überfeits dunkelgrüne, fall kahle, unter fei ts grau-
grüne und mehr oder weniger behaarte, eiförmig zu-
gefpitztc, am Rande feharf doppelt gel'ägte Blät-
ter zu unlerfcheiden. Die weiblichen Kätzchen (und

fomit auch die Fruchlzapfon) lind fehr kurz gellielf, ihre

Tragzwoige dicht fl au m li aarig. — Die Mannbar-
keil tritt etwas früher ein, auch die Blütezeit fällt

ca. 3 Wochen friiher. Der Wuchs ill weniger llattlich,

die Alle mehr aufgerichtet. Die Lebensdauer über-

fcli reitet bei günlligen Verbältnilfen kaum 40— 50 Jahre.

Ihr Verbreitungsgebiet umfaßt das nördliche und
mittlere Europa mit dem Maximum im Noidoflen. Eben-

falls an Bach- und Flußufern vorkommend, ill lie doch

weniger an feuchten Boden gebunden, verträgt Hauende
Nälfe viel weniger, Hellt geringere Anfprüche an Tiol-

gründigkeit des Bodens, und lleigt in den Alpen bis

ca. 1600 m, die Kiesbänke der Glelfcherbäche in der

Gefellfchaft der Weiden beliedelnd.
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Die Grrniierle, Alniis Tiridis, auch Berg- oder Alpen-
erle, Laublatfche in Bayern, Drufen in der deutfchen

Schweiz genannt, fleht in vielen Beziehungen den Birken

näher als den cigentliclien Erlen und wird darum vielfach

auch als felblländige Gattung (Alnäfter, Alnobetula)
betrachtet. Sie ill (lets Ilrauch förmig (1— 2,5 m), hat

dreieckiges, nicht rundes Mark wie die andern Erlen,

fitzende, fpitze Knofpen und die weiblichen
Kätzchen brechen erfl im Frühjahr aus kurzen

Laubzweiglein hervor. Die Blätter find denen der Grau-

erle ähnlich gehaltet, aber kleiner (3,5— 6 cm), jung

klebrig, alt beiderfeits (bis auf die Aderwinkel

der Unterfeite) kahl und gleichfarbig. Männliche
Kätzchen ungeflielt, fchon im Sommer ausgebildet,

überwinternd und im erflen Alpenfrühling aufblühend,

meift im Mai oder Juni. Die Nüfschen find nur 1,5 mm
lang und, ähnlich wie bei den Birken, breitgeflügelt. —
Die Grünerle ift in der kalten und gemäßigt kalten

nördlichen Zone faft rings um den Erdball verbreitet. In

Mitteleuropa findet fie fich vornehmlich in den Alpen

und Karpathen, bis ca. 2000 m emporfleigend. Sie be-

vorzugt feuchte, fchattige Nordhänge, namentlich auf

Schiefer und Urgefl;ein, und überzieht, vielfach in Gefell-

fchaft von Alpenrofen, oft weile Gebiete etwas über der

Waldgrenze in dichtem Schluls, an Heilen, feuchten Hängen
kleine Schutzwälder gegen Stein- und Erdabrutfchungen

bildend, wozu fie durch ihren dichlbufchigen, oft lalfchen-

ähnlichen Wuchs, ihre fefle Verankerung im Boden, ihr

grofäes Ausfchlagvermögen und ihre reichliche Wurzel-

brut wie ihrer Bafchwüchfigkeit vorzüglich geeignet ifl.

Auch fiedelt fie fich gerne in Lawinenzügen an, hier

einen trefflichen Bodenfchutz bildend, da die elaflifchen,

ftets hangwärts wachfenden Äffe von der Lawine nieder-

gelegt werden, ohne zu brechen und fich fpäter wieder

aufrichten. (Fortfetzung fiehe Einleitung S. 29.)
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Familie Betuläceae, Unterfamilie Betüleae.

Grünerle Alnus viridis

oben blühender Zweig mit männl. und weibl. Kätzchen, unten alte

und halbreife Fruchtzäpfdien. — ' , der natürl. Größe.
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Familie Juglandäceae.

Walnuß — Jüglans regia

oben blühende Zweige mit männl. und weibl. Kätzchen; unten

Fruchtzweig. — ', 3 der natürl. Größe.



2ß Walnußbaum.

Der geiueiuc Waliiuijliuuiu, .IiikIhiis rcfria, lUimint

aus dem Orient uimI ill vii-lleiclil felioii in Xuriigrieclien-

land wild: in Siideini>|ta und den milderen (legenden

Zentraleiir(»|)as ifl er allgemein des Holzes wie der Friiclile

lialher ange|t(lanzl. im Siidullen < Mlcrreieli-Ungarns ifl er

verwildert und R-Ibll hfllandluldeiid. Die Zweige hc-

lilzeii ein llarkes, (|uer gefärlicr tes Mark. Die aro-

malifeh riechenden, grolien, geliederlen Blätter liaben

ein grolies EndbliUtelien; getrocknet lind lie ^oliizinell".

Die Mannbarkeit tritt etwa ums :20. Jahr ein, Samen-
jalire alle :2 — 3 .lalnc. Die männlichen ßliilen flehen

in feitenfläiidigen, langen, dichten, hängenden Ähren, die

weiblichen, mit zwei litzenden, fleilchigen, zurück-

gekrümmten Narben, bilden eine endfländige, armblülige,

kurze Ähre. Die kahle, glatte Steinfrucht ifl je nach
RalTe von felir vcrfchiedener Tiröfse; die grüne Fru(;ht-

fcliale enlhält einen intenliv braun färbenden Salt („Nufj-

beize"): der diinne oder mäßig dicke, fcherbengelbe Stein-
kern (die holzige ^Nufsfchale") ifl grubig gefurclit und
belitzt düiMie Scheidewände. Der nur ' u Jahr keinifidiig

f>leibcnde Samen (der ^Nulikern") befleht tier Hau|)t-

fachc nach aus den grofäen, lapi)igen, öheichcn Keim-
blältern, welche bei der Keimung imter der Erde bleiben.

Höhen wuch s anfjings ziemlich rafdi, mit OO— SO Jahren
15—20 m Höhe erreichend; Stamm gewöhnlich wenige
Meter über dem Boden eine flarkällige, ausgebreitete, ab-

gewölble Krone bildend; DurchmelTer bei 3(J() bis

40(J Jahre andauerndem Dickenwachstum bis über l m.
Das Wurzelfyflein hat von Anfang an eine kräftige

l^fahlwurzel. Das zerflreutporigc, harte Holz mit braun

gewäfterlem Kern, olt fchöii gemafert, ifl das wert-
voll fl e e i n h e i m i f c h e Nutzholz. Die R i n d e bildet

eine ticfriilige, hellgraue Borke. — Den Standorts-
a n f p r ü c h e n nacli ill der Walnulsbaum eine anlpruchs-

volle Holzart, die mildes Klima, gefchiitzte Lage, tief-

gründigen, nahrhaften Boden verlangt imd gegen S[)ät-

fröfte fehr empfindlich ifl.
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A. Bruch weiden. Meill Bäume. Kätzchen
endlländig auf feitendändigen, beblätterten Kurz-
trieben; zwei Drüfen i n jeder Blü te ; Kätzchen-
Tchuppen einfaibig, gelbgrün, vor der Frucht-
reife abfallend. Blätter llieldrülig; (Triebfpitze
walzenruiid, mit fü n fftrahligem, flumpf fiuifcckigem bis

rundlichem Mark).
Die Silberweide, Salix alba, auch W e i ts w e i d c

genannt, ifl die ftattlichfte der Baum weiden, die

lieh durch ganz Europa in Auwaldungen und Ufergehölzen

findet und ungemein rafch wü ch fig \l\. Bei unge-

flörter Entwickehuig bildet fie l)is ^li ni hohe und über

1 m Harke Bäume mit vielartiger, feinverzweigter Krone
mit herabhängenden, jüngeren Zweigen und kann 80 bis

100 Jahre alt w-erden, wenn fie nicht früher, was ge-

wöhnlich der I'^'all zu fein pflegt, kernfaul und hohl wird.

.Die 1 — 1,5 cm breiten und G— lOcm langen, lanzetl-

lichen, zugefpitzten, kleingel'ägfen Blätter mit lanzett-

lichen, hinfälligen Nebenblättern lind durch der
M i 1 1 e 1 r i p p e parallele Haare mehr oder weni-
ger filberweils feidenglän zend. Junge Triebe
ebenfalls leidig behaart, vorjährige kahl, meift olivbraun

oder fcherbengelb (bei der var. vi teil i na, der Dotter-
weide, dottergelb oder lebhaft mennigrot). Wie vielfach

bei den Weiden ill die Rindenfarbe nach individuellen

Eigentümlichkeiten und nach den Beleuchtungsverhältniffen

f'ehr verfchieden, alle Übergänge von grün bis leuchtend

gelb und karminrot zeigend. — Männliche Kätzchen

dichtblütig, cylindrifch, aufrecht oder bogig, bis 6,5 cm
lang, 1 cm dick ; Staubgefäße l2 ; w e i b 1 i c 1j c Kätz-

chen zylindrifch, bis 4,5 cm lang, 7 mm dick; Kapfei
fall fitzend, kahl, ihre Stielchen kaum fo lang als

die kurze Drüfenfchuppe. — Borke älterer Bäume hell-

bräunlichgrau, vorwiegend längs- und tiefriflig, nicht ab-

blätternd. Das zerflreutporige Holz mit hellrotem bis

dunkelbraunem Kern ifl, wie bei den m eitlen Wei-
den, leicht, fehr weich, lehr zähbiegfam, wenig feil
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Familie Salicäceae.

Silberweide Salix alba

links Zweig mit weibl. (oben), mit männl. Kätzchen (unten); rechts

Fruchtkätzchen. — V2 der natüri. Größe.
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Familie Salicäceae.

Bruchweide — Salix frägilis

links männl., in der Mitte weibl. Kätzchen. — '/? <^er natürl Größe.



28 Rrudiweicle

A. Br 11 oll weide II (lielie S. -21).

und dauerhaft und von geringer Brennkraft. — Als

Baum der feuclilen Niederungen und Gebirgstäler liebt

die Silberweide teuelite, mindeftens IVifclie, lockere, tief-

gründige Böden, verträgt aber auch ein llterinali an

Feuchtigkeit, ftauende NälVe ausgelchlonen. felir gut und
fteigt im Clehirge nicht weil empor. Angepflanzt ill

lio häufig als Kopfholz zur Fafchinengewinnung, die

Dotter weide als Flecht weide. Als gröüerer Baum
felir malerifcli, ift lie auch als Parkbaum lehr beliebt. —
Blütezeit (Knde März) April, Mai.

Die Bruchweidc, SAlix frägilis, auch Knack weide
genannt, hat ihren Namen daher, daf3 die einjährigen

Zweige, an der Balis glasartig fpröde, fich leicht mit

knackendem Geräufch vom Mutterafte abbrechen laden.

Die langen, gefpitzten Blätter ähneln denen der Silber-

weide, lind aber etwas gröfäer. meift 7— 15 cm lang und
bis 2,.") cm breit, gewöhnlich in der unteren Hallte am
breiteften, lang zugefpitzt, beiderfeits glänzend
grün oder unterfeits bläulich bereift, kahl, mit halb-
herzförmigen N e b e n b 1 ä 1 1 e r n. Zweige grüidich-

braun bis gelblich; Blüten mit den Blättern erfcheinend

im xVpril, Mai; Staubgefäfse 2. Männliche Kätz-

chen zylindiifch, bis 5 cm lang, diditblütig, 1 cm dick;

weibliche Kätzchen zylindrifch, bis 7 cm lang, 8mm
<lick, etwas luckerblütig. Stiel eben der langgeftielten,

kahlen Kap fei drei- bis fiiiifmal fo lang als die Drüfen-

fchuppe. — Die Bruchweide, typifch in Mitteleuropa fel-

lener als die Baftarde, die fie mit der vorigen imd den

beiden folgenden gebildet hat, bewohnt wie die Silber-

weide ganz Kuro|)a mit Ausnahme Skandinaviens, und
findet lieh auf den verfchiedeidlen Bodenarten in l'euchtei!

Wäldern, an Ufern und auf Wiefen. auf letzteren häufig als

Kopfweide gezogen. Sie erwach II zu kleineren, H(— l.">m

hüben Bäumen und fteigt höher im (Jebirg empur wie die

Weifiweide. Ihr Holz ift dem der NVeiliweide ähnlich,

aber brüchig und von geringer Zähbiegfamkeit.
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A. Bruch weiden (fielie S. 27).

Die fünfmännige oder Lorbeerweide, Salix pen-
täiidrn, iH meift ein niiltelhoher Strauch, feltener ein

bis ca. 10 m hoher Baum. Die Biälter find derb,

5—10 cm lang, 2—3 cm und darüber breit, lanzettlich

bi.s länglich eiförmig, kurz aber fcharf zugefpitzt,
fein und dicht gefägt, ganz kahl, ober fei ts ftark glän-
zend, unterfeits malt blaßgrün, in der Jugend, gleich

den Zweigen und Knofpen, oft etwas klelnig und (lark

balfamifch duftend. Nebenblätter eiförmig, gerade,

meift fehlend, an ihrer Stelle grüne, drülige Knötchen.
Blaltftiele oberwärts vieldrüfig. Zweige glänzend grün-

lich oder rötlich -braun. Kätzchen auf bis G cm langen

Zweigen, aufrecht oder bogig hängend, die männlichen
bis 7 cm lang und 1,5 cm dick, die weiblichen bis 6 cm
lang und 8 mm dick; Staubgefäße 5 (bis 10) (in ein-
zelnen Blüten manchmal nur 3 oder 4); Stielchen
der kahlen Kapfei doppelt fo lang als die Drüfen-
fchuppe. — Die L o r b e e r w e i d e ifl; eine nordeuropäifche

und -afiatifclie Holzart, bei uns auf feuchten Wiefen, in

Siimpfen und auf Mooren, zuweilen aucli auf Sandb(jden
von den Südabhängen der Alpen an über faft ganz
Deutschland zerllreut und im allgemeinen fpärlich vor-

kommend. Blütezeit am fpätellen von all unferen

Weiden, Mitte Mai bis Juni.
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Familie Salicaceae.

Lorbeerweide Salix pentändra

oben Fruditzweig, unten links männl., rechts vveibl. Kätzchen.

12 lier natürl. Größe
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Familie Salicäceae.

Mandelweide — Salix amygdälina

links weibl., rechts männl. Kätzchen. — V., der natürl. Größe.



9.0 Mamlehvei.le.

B. Mandfl weiden. Slräiu-lier, fellener Bäiiine;

Kätzchen, wie bei voriger, enddändig an kurzen,
beblätterten Zweigen, aber die gelblichgrünen

Kä t zcli en fchuppen fallen nicht vor der F nicht

-

r e i fe ab ; z w e i Dr ii fen in jeder Bhi t e. T r i e i t f p i t z

f

in der Regel tief gefurcht, im ()uerfchnill Rcrnfürmig.

mit fcharfeckigcm, achtflraldigem Maik.

Die Mandelweide, Salix amygdälinu (oder triäntira)

unlerfcheidet lieh von allen anderen Arten durch die

drei Staubgefäße ihier männlichen Blüten. Die Blätter
Und ziemlich derb, meiil ö—8 cm lang und 1—2 cm
breit, in der Mitte häufig parailelrandig, erll aus dem
oberden Drittel oder Viertel zugefpitzt, dicht knorpelig-

gefägt, kahl (an jiuigen Trieben mitunter dünn leidig

behaart), oberfeits dunkelgrün, etwas glänzend, unlerfeits

heller grün bis blaugrau, malt; Nebenblätter ziemlich

groß, halbherzrürmig, fpitz, am Rande gefägl, ziemlich
lange bleibend. Zweige nebll den anliegenden Knofpen
braun. Die fchmal zylindrifchcn Kätzchen erfcheinen

im April oder Mai kurz vor den Blättern oder gleichzeitig

mit diefen, die männlichen auf bis 2 cm langen Stielen,

bis 8 cm lang und 8 mm dick, aufrecht oder gekrümmt,
die weil>lichen an bis i cm langen Stielen, bis cm
lang und 8 mm dick. Fruchtknoten lang geflielt (ein

halb bis fall fo lang wie der Fruchtknoten); Slielchen
der kahlen Kap fei zwei- bis dreimal fo lang als die

Diüfenfchuppe. — Den Flußläufen, wie die vorigen, fol-

gend, indes im Gebirge höher emporlleigend, bewohnt
die Mandelweide ganz Europa als Großllrauch von 1 bis

-i m Höhe, gedeiht als Kulturweide auf Böden verfchie-

denfter Art, hinreichenden Waffergehalt vorausgefetzt,

belchattel den Boden belTer als die drei vorhergehenden
Arten und übertrifft auf Tuifboden in der Malfen-

produktion alle anderen Korbweiden erheblich. Gegen
Spälfröfte ifl dagegen die Mandelweide von allen Kultur-

weiden am empfindlichften.
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C. Schimmehveiden. Kätzchen feitlicli fitzend,
dick zylindi-ifcli , vor dem Laubausbruch erfcheinend;

nur eine lange, fchmal bandförmige Drüfe in jeder

Blüte. Kätzchenfeh uppen zweifarbig, am Grunde
hell, in der oberen Hälfte roftfarben bis fchwärzlich,

bleibend. (Zwei- bis fünfjährige Zweige hechtblau be-

reift). Innere Rinde gelblich.
Die Schimmel- oder Reifweide, Salix daplinoldes,

auch feidelballblätterige Weide genannt, ift die

am früheften von all unferen Arten, im März oder

April blühende Weide; die Kätzchen find vor dem Auf-

blühen in einen dichten Silberpelz langer Haare einge-

hüllt („Palmkätzchen'"), Blätter kurz (bis 4 mm) ge-

flielt, lederig, lanzettlich bis fchmal lanzettlich, bis 10 cm
lang und :2,5 cm breit, kurz aber fcharf zugefpitzt,

drüfig gefägt, anfangs nebft den jungen Trieben zottig,

dann kahl, oberfeits glänzend dunkelgrün, unterfeits grau-

grün oder graumatt, mit oberfeits wenig, unterfeits
fl a rk vortretendem, oberfeits braunem M i 1 1 e 1 n e r v

;

Nebenblätter flark ausgebildet, fchief halbherzförmig,

am Rande feindrüfig gefägt, früh abfallend. Männliclie
Kätzchen bis 4 cm lang und 17 mm dick, weibliche
bis 6 cm lang und 15 mm dick. — Schöner, fehr rafch-

wüchfiger, bis 10 m und darüber erreichender Baum mit

dicken Zweigen in den Kiesbetten der Alpen, Karpathen

und Sudeten, mit den Flüffen oft weit in die Ebene herab-

fleigend (Rheinwaldungen, bayerifche Hochebene etc.), in

Mittel- und Norddeutfchland nur vereinzelt; bisweilen

angepflanzt, obwohl diefe Weide für die Korbflechterei

nur minderwertiges Material liefert.

Die Kafpirclie Weide, Salix aentifölia (oder p r u i
-

nösa), ein 3—6ni hoher Strauch oder Baum, mitunter

nur als Abart der vorigen betrachtet, unterfcheidet fich

durch fchlankeren Wuchs, viel fchmälere, lang zu-

gefpitzte Blätter, fchmale, lang zugefpitzte Nebenblätter

und kleinere, entfernter flehende Kätzchen. (F o r t
-

fetzung üehe Einleitung S. 32.)
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Familie Salicäceae.

Reifweide — Salix daphnoides

oben männl., unten weibl. Kätzchen. — ' , der natürl. Größe
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Familie Salicäceae.

Purpurweide — Salix purpürea

links männl., in der Mitte weibl., rechts Fruchtkätzchen.

^/j der natürl. Größe.



'.i'2 F^urpurwoiilp.

D. Purpu rwcideii. Staiiltfädeii his zur Spitze

oder his zur Hälfte vfiwaclift'ii, Staubbeutel rot,

nacli dem VrriläiilM'ii fcliwarz; Kälzclieii-
Ir hup peil etc. wie bei (!. ; (Iriffcl kurz, nur eine
lehmal eilormij^o Drüfe in jeder liliile; innere Hin de
gelblich.

Die' PurpurHeide. S;\lix |nir]H'iron, \i\ von allen an-

tlerea Weidenarteii leicht zu uiileircheideii durch ihre

feil ein bar nur ein S ta u l>j,'eräü l'iihrenden niäiin-

liciien Blüten, — (in Wirklichkeit lind es aber zwei

bis zur Spitze völlig verwachfene), — durch die kar-
minroten Staubbeutel und durch die (ilzenden, am
rjrunde von kleinen, lanzeltlichen oder lineallanzettlichen

Laiibblältchen j;eftützlen, wie die Blätter oft ge-
kreuzt gegen llän iligen Kützclien. Die bis 10 cm
langen uiiil lil mm breiten, lineallanzelllichen Blätter
lind nach dem Stiele zu lang, nach der Spitze zu kiu'z

verfchmälert, oberfeils dunkel- oder etwas bläulichgrün,

wenig glänzend, unterfeits blaiigriin oder grau matt, kahl

(jung mitunter leidig behaail); Nebenblätter lad llets

fehlend. Männliche Kätzchen bis 4,") cm lang, 8 mm
breit, weibliche bis 'i,') cm lang und ö mm dick;

Blütezeit März oder April. — Der anfangs rafclie

Höhenwuchs lälit bald nach und die Purpurweide bildet

1—Gm hohe Sträucher, im beflen Falle bis 10m hohe,

fchlanke Bäume mit glatter, grauer Rinde und bel'en-

förmiger Krone. Sie ift in ganz Mitteleuropa und weit

darüber hinaus verbreitet, in den Niederungen, wo lie

im Kies der AlpeiifliUre oft ganze Belläiide bildet, häufiger

als im (Jehiige, in dem he hoch emporfleigt. Die Ruten
liefern ein feine>:, vt)rlreniiclies Mateiial für die Korb-
flechterei und zum Binden, welihalb fie auch viellach

angepflanzt wird; fie gedeiht am hellen auf humusreichen
Sandböden, auch lehr gut auf moorigem Boden und
kommt auch noch auf trockenem Boden fort.

Klein, Bäume und Sträucher.



Korbweiile. 33

E. Korbweiden. Fr iicli te beliaart; Kätzclien-
fcli Lippen zweifarbig, an der Spitze dunkler; zwei

Staubgefäße mit gelben Staubbeuteln ; feitenftändige

Kätzcben fitzend, meift vor den Blättern erfcbeinend;

nur eine lineal-bandfürniige Drüfe in jeder Blüte;

Frucbtknoten behaart, febr kurz geftielt oder filzend,

mit langem Griffel. — Innere Rinde grün lieh.

Die Korbweide, Salix Tinüiiäli», auch Band weide
oder Hanfweide genannt, ifl vor allem durch ihre

Blätter gekennzeichnet, die kurzgellielt (bis 1 cm), aus

keilförmigem Gnuide fchraal lineal oder lineal-lanzetllich,

etwa zehn mal fo lang als breit, bis 13 cm lang und
18 mm breit find, nach der Spitze zu lang verfchmälerf,

fall ganzrandig oder nur feicht ausgebuchlet, am Rande
etwas zurückgerollt, ob er fei ts trüb grün,
u n terfei ts weißgrau fei d ig beb aar t und filber-
glänzend. Nebenblätter lineal-lanzettlicb, lang zu-

gefpitzt, bald abfallend. Junge Zweige dichtbeblättert,

grünlicligrau, zäh und biegfam, wie die Knofpen anfangs

fanmietig graufilzig. Kätzchen faft fitzend, dick, mit

zottig behaarten Kätzchenfchuppen und einigen kleinen

Laubblättchen am Grunde, die männlichen bis 3,5 cm
lang und 1 cm dick, die weiblichen bis 2,5 cm lang

und 6 mm dick. Blütezeit März,. April. — Die Korb-
weide ift eine echte Niederungsholzart, die in Mittel-

europa kaum einer von Wafferläufen durchzogenen Ebene
fehlt, im Gebirge nur bis ca. 400 m emi)orfleigend. Sie

liebt tiefgründigen, aufgefchwemniten Boden, bleibt meift

ftrauchartig, 2— 4 m Höhe erreichend; feltener erwächft

fie zu einem bis 10 m hohen Baum. In der Maffen-
erzeugung allen anderen überlegen, ift fie die

verbreiletfte Kulturweide, die auch auf anderen als ihren

natürlichen Standorten, z. B. hifchen, humofen Sand-

böden, trefflich gedeiht und felbft auf armem Sandboden
verhältnismäßig große Erträge liefert, während ihr Torf-

boden nicht zufagt.

Salix dasj^clados fiehe Einleitung S. 32.
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Familie Salicäceae.

Korbweide Salix viminälis.

Laubiwei;^, männl. (oben) und weibl. Kätzchen (unten).

., der natürl. Größe.
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Familie Salicäceae.

i



34 Weißgraue Weide.

K. (Jraiie Weitlen. Staub laden zwei, zur

Hallt»' verwaclifeu: Kä t zcli en Ic li u p pe n e'mfaibig

^elb uder grün (uder bei den niännlicIu'M Blüten an der

Spitze der Schuppen niiltarbiir): Frucli l k noten ge-

Uiell; eine Drülenfcliuppe. -- Blätter Iclinial lanzelt-

licli, unterfeitä dicht \ve i li li 1 z i g.

Die weititrraiie Meide, Salix iiicAna, aufh Laven-
del weide odt'i Ii i) sma r i n blii 1 1 e r i ti e Weide ge-

nainit, hat gelbbraune bis dunkelbraune, dünne Zweige,
die in der Jugend dfinn hellgrau behaart lind. Die dicht

und aufrecht liebenden Blätter find kurz gellielt (bis

ij mm), fchmal 1 i n eallan zet tlich , bis 11 cm lang

und 1 cm breit, beiderfeits Ipitz, ganzrandig oder nach

der Spitze zu fein gefügt, mit mehr oder weniger
umgerolltem Rande, jung dicht weifigrau filzig be-

haart, fpäter oberfeits fall uder ganz kahl, glänzend
dunkelgrün, unterfeits dicht weiligrau, i'pinne-

webig filzig, glanzlos; Nebenblätter fall flets fehlend.

Die Kätzchen erfcheinen im März oder April meill

kurz vor den Blätteiri, endflündig an kurzen Seitenzweig-

chen, die mit kleinen, lanzettlichen, dünn feidig beliaar-

ten Blältchen am Grunde beletzt find; männliche bis

:^. cm lang und ü mm dick, an fehr kurzen, bis 5 mm
langen Zweigen, weibliche bis ü cm lang und 8 mm
dick, an bis 1 cm langen Zweigen. Stielclien der

kahlen Kap fei doppelt fo lang als die Drüfenfchuppe.
— Die Grau weide ifl eine füdeuropäifche Holzart, die

als Kulturweide nicht in Betracht kommt; fie

bildet gleich der Purpurweide große Sträucher oder

kleine Bäume und findet fich mit diefer beflandbildend

längs der Donau und ihren reclitsfeitigen Nebennüfl'en,

auch am Oberrhein, mit den Alpenflüllen weit empor-
lleigend, kiefige und fteinige, befonders kalkhaltige Ufer

bevorzugend. Auch als Zierbaum wird fie angepflanzt,

namentlich die fcbmalblällerige Form angustissima
mit kaum ö mm breiten Blällern.

8*



Saal- oder Palmwide. 35

G. Saalweiden, Niedrige Bäume und Sträucher,

nieifl mit dicken Zweigen und eiförmigen, unterl'eits grau-

filzigen Blättern und ftark vortretendem, grobem Ader-

netz; Kätzchen fitzend oder kurz gedielt, meill vor
den Blältern erfcheinend; Kätzch enfchuppen an der

Spitze dunkelbraun oder fchwärzlich; zwei Staubgefäße;

eine Driifenfchuppe; Kap fein langgeflielt, behaart. —
Als K a 1 1 u r w e i d e n u n b r a u c li b a r.

Die Saal- oder Paliuweide, Salix c&prea, hat glän-

zend braunrote, dicke Zweige, die in der Jugend fiau-

mig find, aber bald erkahlen. Die bis 2 cm lang ge-

Ilielten, flachen Blätter find breit elliptifch mit

kurzer, zurückgebogener Spitze, ca. 5— 10 cm lang und
3— 5 cm breit, ober fei ts jung flaumig, fpäter dunkel-

grün, beinahe kahl, unter fei ts bläulichgraufilzig und
fammetig anzufühlen, mit ziemlich ftark vortretender,

gelblicher Nervatur. Nebenblätter halbnierenförmig,

bald abfallend; Kätzchen wie bei den folgenden
abgebildeten Arten mit vier bis heben kleinen,
lanzettlichen, behaarten Scli uppen blättchen am
Grunde, die männlichen oval, bis 3 cm lang und 2 cm
dick; die weiblichen zylindrifch, bis 6 cm lang und
16 mm dick, im März oder April, mit S. daphnoides am
früheften von allen Weiden; Stielchen der Kapfei
vier- bis fechsmal fo lang als die Drüfe. — Die über

ganz Europa verbreitete Saalweide ill die häufigfte Wald-
weide, in Jungwüchfen, an Walilrändern und auf Lich-

tungen, befonders in der Ebene nnd im Hügelland, aber

auch im Gebirge ziemlich hoch emporfteigend und auf

den verfchiedenften Bodenarten bei fehr befcheidenen

Standortsanfprüchen gedeihend. In der Jugend fehr rafch-

wüchfig, ift fie mit 20—25 Jahren ausgewachfen und
kann bis ca. 7 m hohe Bäume mit befen förmiger, ziem-

lich dicht belaubter Krone und glatter, grüngrauer, fein-

rilliger Binde bilden, die in höherem Alter hellgraue,

breit aufreifsende Borke entwickelt; gewöhnlich aber

bleibt fie ein dickäftiger Strauch. Die Lebensdauer
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Familie Salicäceae.

Saalweide — Salix cäprea

links oben männl., rechts weibl. Kätzchen, unten Fruchtkätzchen.
'

, der natürl. Größe.
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Familie Salicäceae.

Aschweide Salix cinerea

links weibl., in der Mitte männl. Kätzchen, rechts Fruchtkätzchen.

',', der natürl. Größe.



36 Afchvveide.

G. Saal w e i d e n flieht' S. 35 ).

beträgt etwa <»<> lalire. Das Holz mit rütlicliweilkui

Splint und fcliön hellrotem Kern ifl von allen Weiden-
hölzern am heizkrältigflcn.

Die fad ausfchlicfilich auf die Alpenländer befclnänkte

Grofibätterige Weide, Salix grandifölia, an ihrer

oberen Grenze (ca, 19U0 m) Begleiterin des Knieholzes

und der Griinerle, in der tieferen Hegion eine echte Ufer-

weide, ein bis :2,5 in hoher Strauch, hat große, bis

15 cm lange und bis 5 cm breite, obcrl'eits dunkel-, un-

terfeits graugrüne Blätter, welche in der oberen
Hälfte am breiteften lind; das gelbliche, rcich-
mafchige Adernetz tritt unterfeits fehr flark

hervor; die großen halbherz- bis halbpfeiirörmigen

Nebenblätter lind fafl immer vorlianden; Kätzchen
mit nur "2—3 Schuppcnblättern am Grunde; Stielchcn
der Kap fei vier- bis fechsmal Ib lang als die Drüfe.

Die fchlefifche Weide, Salix silesiaca, ein

mittelgroßer Strauch, vertritt in den Sudeten und Kar-

pathen die großblätterige Weide der Alpen; ihre Blätter,
iiöchftens M cm lang, lind breit oder verkehrt eifJjrmig,

zugcfpitzt und beiderfeits fall gleichfarbig, ältere
ganz kahl; Nebenblätter wie bei voriger; Stielchen
der Kap Tel drei- bis viermal lo lang als die Drüfe.

Die ATchweide, Salix cinerea, i(l eine der gemein-
den Strauch weiden, ein meifl 1—3 m hoher (feiten

mehr) fpcrriger Großdrauch, der in ganz Mitteleuropa

auf Wiel'en und Sümpfen, an Flußufern, Wald- und Weg-
rändern vorkommt, mehr auf die Ebenen befch rankt iH,

aber auch im Gebirge ziemlich emporfteigt. Sie unter-

fcheidet lieh von der Saalweide durch flache, wellen-
förmig gefägte, fchmälerc, kurzgefpitzte, oberfeits meifl
bleibend kurzhaarige, fchmutziggrün glanzlofe, un-
terfeits grau bis blaugraue Bätter von meill 5—8 cm
Länge und 2— 3 cm Breite, durch dicke, noch im zwei-
ten Winter dicht fammet filzige, bräunliche oder



Ohrweide. 37

G. Saal weiden (fiehe S. 35).

graue Zweige und halbnierenförmige, an kiäftigen Lang-

trieben ziemlich große und lange bleibendeNebenblälter;
Slielchen der Kap Tel viermal fo lang als die Drüfe;

Blütezeit März, April.

Die Olinveide, Salix aiirita, auch S a 1 b e i w e i d e

genannt, i(l ebenfalls eine mcift gemeine, l'perrig wach-
lende, 1,5 m Höhe feiten überfch reiten de Slrauchwcide

der Ebene wie der Gebirge, mit Vorliebe auf feuchtem

und fumpfigem Moorboden wachfend, in feuchten Wäl-

dern namentlich in Jungwüchfen verbreitet, im Gebirge

weit emporlleigend, belbnders auf tonigem, kalkarmem
Boden. Blätter meill klein, 2— 4 cm lang und
1—2 cm breit, feiten bis 9 cm lang und 4 cm breit,

nach dem Grunde zu keilförmig verfchmälcrt, mit zurück-

gekrümmter Spitze, wellig gefägt, oberfeits trüb und
matt grün, durch das vertiefte Ader netz auf-
fallend runzelig, u n t e r fe i l s grau oder blaugrau

bis filzig grau behaart, fpäter verkahlcnd, mit Hark
vortretendem Adernetz; Nebenblätter halbhcrz-

oder halbnierenförmig, lange bleibend, an üppigen

Langlrieben groß, blattartig gezähnt; Zweige zahlreich,

dünn, jung grauflaumig, bis zum Winter fall völlig kahl,

rotbraun, etwas glänzend. Kätzchen oval bis kurz

zylindrifch, nur etwa halb fo groß wie bei der Saal- und
Grauweide, männliche bis i2 cm lang und 1 cm dick,

weibliche bis 3 cm lang und 1,5 cm dick; Stielchen
der Fruchtkapfel drei- bis viermal fo lang als die Drüfe.
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Familie Salicäceae.

Ohrweide Salix aun'ta

links männl., in der Mitte weibl. Kälzclien; rechts Laubzweige und

Fruchtkätzchen. — ' , der natürl. Größe.
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Familie Salicäceae.

Schwarzwerdende Weide — Salix nigricans

links Fruchtkätzchen, rechts männl. Kätzchen, darunter ein weibl.

Vj der natürl. Größe.



38 Schwarzweide.

H. S c h \v a r z \v e r d e ini e Weiden. Blatte r ziem-

lich hreil, lal\ verkelirl eilörmig, meill beiderl'eits kahl,

unterieils bläulich, nach dein Truckiien Ichwarzwerdend;

Deck feh u |)peii hiauii, an der Spitze dunkelpurpurrot

oder Ichwärzlicli.

Die Sohwarzweide, Salix iiipricaiis, ifl eine äußerll

tbrnieiueiclie Art von meid (liauchigtin, (>,.')— ti m hohem
Wuchs, mit zitinlirh zahlreichen, dünnen, lehr langen

und zähen Kulen, leiten (nur groläblätterige Formen)
baumartig. Sie il\ über ganz Europa, in der Ebene (auf

Wiefen, Mooren und Waldrüinpreii) wie im (Jebirg, infel-

arlig verbreitet, iehlt vielen (iegenden gänzlich (z. B.

Schwarzwald, Vogefeji, nordweflliches Deullchland), wäh-
rend lie in anderen häufig ill (Oftpreußen, nördliche

Karpatlienlän<ler und Alpen, wo lie als Begleiterin der

FlülTe in die Moore des Vorlandes hinablleigt). Die rund-

lich oder verkehrt eiförmigen, bis lü cm langen und
5 cm breiten Blätter lind kurz zugefpitzt oder fpitz,

am Grunde mitunter etwas herzförmig, wellenförmig ge-

fägt, oberfeits mcifl kahl, dunkelgrün und etwas glän-

zend, mit eingefenkter Nervatur, unter fei ts kahl oder

behaart, graugrün mit wenig bis fcharf vortretender

Nervatur. N e b e n b 1 ä 1 1 e r halbeiförmig, fpitz, am Rande
gefägl; Kätzchen kurz vor oder mit den Blättern im
April erfchfinend, die männlichen oval bis kurz zylin-

drifch, bis '2,0 cm lang und 18 mm dick; die weib-
lichen bis ü cm lang und 15 mm dick.

Von ilen Zwergweiden fei hier die auf feuchten,

landigen Stellen, namentlich auf den Dünen der Meeres-

küften und befonders auf Torf- und Moorboden nicht

feitene kriechende Weide, Salix rcpens, genannt,

die niedrige Sträucher mit im Gräfe kriechenden Stämmen
und 0,:2()— 1 m hohen, aufgerichteten Zweigen bildet mit

lineallanzettlichen oder ovalen, bis (i,.j cm langen und !2 cm
breiten Blättern mit zurückgekriimmter Spitze, oberfeits
fatt- oder trübgrün, etwas glänzend, unterfeits bleich oder

graugrün, matt, oft beim Trocknen fchwärzlichwerdend.



Zitterpappel. 39

Die Zitterpappel, Pöpiiliis tieuiiila, autlj Afpe cdoi

Efpe genannt, hat kleine, fpilze, braune, nielir oder weniger
klebrige L a ii b k n o f p c n. Die Blätter oberfeits dunkel-,

unterfeits liellgraugrün, find zwcigellaltig, an den
kurzen S e i t e n t r i e b e n kreis- bis e i r »ni d , unregel-

mäßig flumpf gezähnt, ca. 3— 7 cm lang und breit (bei

jungen Pflanzen flels größer als bei älteren), mit langen,

dünnen, feitlicli zufammengedrücklen Stielen, an Gipfel-,

Joliannis- und Wurzeltrieben rhombifch-ber zei-

förmig, zugefpilzt, klein gefägt, meift bleibend filzig

und viel gröfser. Die Kätzchen find groß und dick,

hängend, mit karminroten Staubbeuteln refp.

Narben. — Die Afpe wird mit 20— i25 Jahren, an
Stockausfchlägen noch früher, mannbar luid blüht im
März oder April einige Wochen vor Laubausbruch.
Samen reife im Mai odei- Juni; Same fehr klein,

gelblich, mit weißwolligem Haarfchopf am Grunde, wie

bei allen Pappeln durch den Wind überallhin verbreitet,

Keimung 8— 10 Tage nach dem Abfall. Höh en wuch s

im 1. Jahre gering, dann bald zunehmend (bis über 1 m
im Jahre); mit 30— 40 Jaliren läßt der Höhenwucbs nach
und etwa 20 Jahre fpäter ift er abgefchloffen. Im füd-

weRlicIien Mitteleuropa erwäcbll die Afpe zu 10 bis 20 m
hohen und 0,5 m Harken Bäumen, im Nordoften kann
fie bis 35 m hoch und 1 m ftark werden. Das Alter
überfchreitet bei Samenpflanzen feiten 100 Jahre, bei

aus Wurzelbrut hervorgegangenen ifl die Lebensdauer
noch viel kürzer. Die lichte Krone entwickelt frühe

zahlreiche Kurztriebe, an denen die ungemein beweglichen

Blätter gebüfchelt fitzen. Die gelblichgraue Rin de bleibt

lange glatt, reißt dann, wie bei allen Pappeln, mit rhom-
bifchen Pulleln auf, die fchließlich feillich zufammen-
fließen und eine längsrillige graue Borke bilden.

(Fortfetz ung fiehe Einleitung S. 34.)
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Familie Salicäceae.

Zitterpappel — Pöpulus tremula

links Fruchtkätzchen, rechts oben zwei männl., darunter zwei weibl.

Kätzchen. -• '/, der natürl. Größe.
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Familie Salicäceae.

Silberpappel Populus alba

links Fruchtkätzchen, rechts zwei männl., darunter drei weibl.

Kätzchen. — '/, der natürl. Größe.



40 Silberpappel.

Ulf Silherpappel, Popnlii» alba, hat fpilze Knufpcn,
die dicker wif \>v\ dei Al|n'. aber nicht klebrig lind,

anfangs wie die jungen Triebe weilsl ilzig , fpäler ziem-

lich kahl und braun. Die Hlätler lind an den Kurz-
Irieben und am unleren Teil der Langlriebc ca. 4—7 cm
lang um! 3-i cm breit, eilörmig, unrcgeimälsig
llumpl gezäbnl, oberleils dunkelgrün, uiilerfeits weiß-

lich, au der Spitze der Lauglriebe (und namentlich

an den Slockausfcblägen) von epheuähnl icher Ge-
(lall, bandförmig gela[)pt, bis über 10 cm lang und
breit und u n l e r Fe i t s u n d n r c h f i c h l i g w e i ü f i I z i g.

Narben der weiblichen Blüten gelblichgrün; l'onft

ähnlich wie die Afpe. — Die Silberpappel wird tioch

früher mannbar wie die Alpe, ill Ichon im I.Jahr rafch-

wüchliger (\()-'20('A))rAn) und kann mit rUJiO Jahren

bis 30 m hohe nn<l 1 m llaike, lockeräRige Biiumi' mit

zahlreichen Kmztriel»cn und dichter Belaubuiig bilden;

lie kann 300— 10<> Jahre alt und aulierordenllicli Hark

werden (über i.ij m DurchmelTerl). Die gerchloirene

Rinde ill mehr wei&grau, die IVhwiirzlich graue Borke
zeigt tiefe Längsfurchcn. Das H(jiz hat einen rötlich-

gelben Kern, breiten, weißen Splint und ifl etwas gröber

als das Afpenholz, dem es in feinen technifchen Eigcn-

fchaflen ähnelt. Das A usfch lag vermögen aus dem
Stock ifl mäßig, die Neigung zur VVurzelbrutbildung
groß. — Das natürliche Verbreitungsgebiet umfaßt
die Südhälfte Europas und den Orient. In Mitteleuropa

ill lie an die Flußläufe gebunden, am Icliönllen entwickelt

in den Auwaldungen der Donauländer, auch in denen
des Oberrheins und der Weichfei ill lie nicht feiten, fonll

in Mittel- und Norddeutfchland ilurch Anbau verbreitet.

Die Slandortsan fprüclie lind größer als bei der Afpe,

da das VVurzelfyllem nicht bloß weit ausflreichend, londern

auch in die Tiefe entwickelt ill; Auenboden fagl ihr am
meiden zu, felbH auf Bruchboden, falls er genügerxl fand-

haltig ill, kommt lie noch fort, verkrüppelt aber auf zu

mageren und trockenen Böden.
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Die Cirraiipappel, Pöpiiliis canescens, früher für eine

lelblläuclige Art gchalleii, ill, obwohl ße immer keim-

lähigeii Samen hervorbringt, ein Hallard der Silberpappel

mit der Zitterpappel und hält in ihren etwas fchwan-
kenden Eigeni'chattcn ungefähr die Mitte zwifchen den
beiden Stammeltern.

Die Knofpen und jungen Triebe lind dünn -graufilzig.

Die Blätter find rundlich -eiförmig, ausgelVh weift grob

gezähnt und gleichen denjenigen der Silberpappel -Kurz-

triebe, lind aber unterfeits dünn grau filzig be-
haart. Die Deckfchuppen der Blüten find vorn etwas

eingefchnitten und dicht zottig behaart, bei den männ-
lichen Kätzchen braun, bei den weiblichen grünlich gelb

gefärbt. Die Blüten ähneln denjenigen der Silberpappel.

Aufäer der normalen Form nnterfcheidet man noch:

a) denudäla, bei welcher die Blätter zuletzt völlig kahl

werden, und b) Bachofenii, deren Blätter am unteren

Teil der Zweige kahl, am oberen Ende unterfeits weifs-

filzig find.

Der Höhenwuchs, der bis 20 m betragen kann,

pflegt mit 40 Jahren erfchöpft zu fein und Ichon mit
80— 100 Jahren werden die Stämme, die bis 50 cm
Durchmcll'er erreichen, kernfaul. Im Niederwaldbetrieb

fchlägt (ie gut vom Stock aus und liefert auch Wurzelbrut.

Die Graupappel findet fich vereinzelt im natürlichen

Verbreitungsgebiet der Silberpappel, befonders in den

Donauländern, der badifchen und elfälfer Rheinebene;

fie ftellt diefelben Anfprüche an Klima und Boden wie

die Silberpappel und ifi^ wie diele nicht feiten auch an-

gepfianzt.
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Fauiilie Salicäceae.

Graupappel — Pöpulus canescens

links Fruchtkätzchen, üljen zwei weibl. darunter ein männl.

Kätzchen. — '/.^ der natürl. Größe.
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Familie Salicäceae.

Schwarzpappel — Populus nigra

links weibl., in der Mitte männl., rechts Fruchtkätzchen.

Il der natürl. Größe.
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Die Schwarzpappel, Pöpiilus iii^ra, hat ruiidlicli dixi-

eckigo oder ilmirdtisilio, am (Jintide fafl ftets kcil-

rr»rm i}:o, lang zugerpitzle, ohciscils gliliizciid diuikclgninu,

tirileileils inallgiüiie, ca. 5— 7 cm lange und 3— (j cm bicile

HläHor (an kralligem Stock und Stammloliden viel

giöljerl). Die jungen Zweige lind rundlich, olinc Kork-

rippon, fahlgelb; die männliclien Kätzchen dick walzig

mit roten Stauliheuteln, die weiblichen fchlanker mit

7. w e i gelben, tief ausgerandelen, aufgerichteten Nar-

ben auf jedem Fruchtknoten. Blü lezeil März oder April;

Helaubung April oder Mai; Samenreife im Juni,

—

Die Schwarzpappel wächll rafch, aber doch etwas
langfamer als die anderen Pappelarten und bildet auf guten

Standorten in 40—50 Jahren geradflämmige, 20— ii.') m
Imhe Bäume mit umfangreicher, im Alter breit abgew()lbter,

Inckcrer Krone mit flarken, oft gerade abflehenden Aflen

und lehr beweglichem Laub. Trotz ihrer Rafchwüchfig-
kt'it katm fie ein mehrhunderljähriges Alter, 27— 130 m
Höiic und über 2 m Durchmellcr erreichen. Be wür-
zet ung vorwiegend leicht und weit ausgreifend. Der
Stamm bildet häufig ,Muferkröpfe'', aus denen, wie aus

dem Stock, lehr reii.hlicher Ausfchlag erfolgt; die Bildung
von Wurzelbrut ift verhältnismäfiig gering. Das im
Kern hellbräuiiliche Holz ill grob und lehr leicht, im
wefentlichen mit dem der Silberpappel übereinllimmend.
Die grauweiße Rinde bildet am Stamm und den Allen

hiihzeitig eine hoch hinaufreichende, dicke, lieflängsrifi'ige,

biäuniiche oder fchwärzliclie Borke. — In fall ganz Eu-
lopa verbreitet, aber meiR nur in der füdlichen Hallte

wild, ill fie näclill der Aspe die häufigHe Pappel im Walde,
am Iciiönflcii in Auwaldungen entwickelt, meid aufäer-

halb des Waldes vorkommend, häufig angepflanzt und
als anfpruchslole Holzart lieh jedem Boden und Klima
anpaffend.
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Die Pyramidenpappel, Pöpnlus pyramiddlis, ill wahr-
fcheinlich nur eine Varietät der Schwarzpappel, von welcher
lic ficli durch einen mit lehr Harken, rippen- und felbll

breitartig vorlpringenden Wurzelanläulen verfehenen,

fpannrückigen, bis zum Gipfel aushaltenden, llets etwas
nach links gedreliten Stamm, durch die in fehr fpitzem

W^inkel aufftrebenden, zahlreichen Alle und den dadurch
bedingten, fchlank pyramidalen Wuchs unterfcheidet. Die

Blätter find meifl etwas kleiner, breiter und weniger zu-

gefpitzt. Belaubung und Blütezeit fallen 14 Tage
früher. Die weiblichen, bei uns außerordentlich feltenen

Bäume, haben eine etwas breitere Krone und unter etwas
größeren Winkel ablaufende Äfte. Im Höhenwuchs ifl die

Pyramidenpappel der Schwarzpappel noch etwas über-

legen (bis 33 m), wird aber nicht fo Hark und verträgt

etwas weniger Bodenfeuchtigkeit. Angeblich wild im
Himalaya, ift fie aus Italien etwa um 1740 zu uns ge-

kommen und überall an Alleen und auf Wiefen ange-

ptlanzt worden. Enlfprechend der ausfchließlich vege-

tativen Vermehrung durch Stecklinge find faft alle unfere

Exemplare rein männlich. Wegen der Ausfaugung der

angrenzenden Felder, auch wegen des feit dem llrengen

Winter 1879/80 fafl allenthalben fich zeigenden Abfterbens

der oberflen Alle ifl lie neuerdings vielfach wieder be-

l'citigt worden. Daß wir es bei der Wipfeldürre der Pyra-

midenpappel mit einer Alterskrankheit zu tun hätten,

wie vielfach behauptet wird, weil alle unfere Pyramiden-

pappeln gleichfam Äfle eines einzigen Baumes feien, der

jetzt anfange, an Altersfchwäche zugrunde zu gehen,

erfcheint aus vielen Gründen wenig wahrfcheinlich ; auch
erreicht die Schwarzpappel ein mehrhundertjähriges Alter

und die Zeit feit der Einführung der Pyramidenpappel ill

für ein derartiges Allern viel zu kurz. Erfl in den letzten

Jahrzehnten find aus Samen erzogene Pyramidenpappeln,

darunter auch weibliche, aus dem Mittelmeergebiet zu

uns crekommen.
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Familie Salicäceae.

Pyramidenpappel — Pöpulus pyramidalis

in der Mitte männl. Kätzchen, rechts oben weibl. Kätzchen.

'/j der natürl. Gröfie.
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Familie Salicäceae.

Kanadische Pappel — Pöpulus canadensis

links tnännl., rechts weibl. Kätzchen, unten Fruchtkätzchen.

^/2 der natürl. Größe.



44 Kanadilche Pappel.

Die kaiiadirilie Ph|)|m'I, Pupiiliis caiiadensis, im ül\-

liclieii Nordamerika als l)(.'j:ltilt'iiii dor KlülVc lit.iiiiir<:li und
dort miluriter bis ."»() m Höliu enciclicnd, i(l duirli ganz

uiigc'wöliuliclie Karctiwücliligkc'it ausgczciclinct und Iclion

lange (171:2) als I'aik- und Alicebaum in Europa cingcKihrt.

Für lelzlercn Zweck eignet lie licli wegen ihres felir dem
Windbriieli ausgeletzten Holze.s Irldeclit; ilurch Stürme
werden dicke Arte oft in grolser Zahl glatt abgebrochen

und dadurch lier Strafjenverkehr erheblich gefährdet. Sie

rteht der Schwarz|)appel nahe, unterrdieidet lieh aber

durch gröiiere, an der Spitze häulig (lark nach außen ge-

bogene, braune K n es pen, durch viel grötscre (0 bis

l'i cm lange und 5 — 10 cm breite) fJlätter, welche

mein fall dreieckig, an der Balis gerade abge-

Ichnittcn lind, ferner durch die von Korkrippen etwas
kantigen Langtriebe und die in der Zahl ^ — 4 vor-

handenen, zurückgerollten Narben. Die Rinde bildet

frühzeitig eine etwas regelmäfäiger längsfurchige, graue

Borke. Der Stamm ifl gleich mäläiger und vollkom-

mener gerundet. Das Holz mit hellem oder graubraunem
Kern ill äufserfl leichtfpaltig und llimmt fonfl im Wefent-

lichen mit dem Schwarzpappclholze überein. — Zu freu-

digem Gedeihen verlangt lie Irifchen bis feuchten,

tiefgründigen Boden, kommt aber auch auf ärmeren imd
trockeneren Standorten, wenngleich weniger gedeihlich

fort. Nicht leiten forUlich angepflanzt, liefert fie nament-
lich in Auwaldungen ftaunenswerte Refultatc, fo im
Kartenwörth bei Karlsruhe in 31 Jahren 31 m Höhe und
5i cm Durchmeller bei lehr geradem, hoch hinauf aR-

rcinem Stairun.
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Die Feldulme, Uliuus campestris, auch Rotulme
oder Rufche genannt, ifl, foi-fllich die wich tigfle unlerer

Ulmenarten. Die Knospen und jungen Zweige find kahl;

die in Form und Größe fehr veränderlichen Blätter
ca 8 — 10 cm groß, am Rande einfach his doppelt gekerbt

getagt, oberfeits oft glatt, unterwärts nur in den Ader-

winkeln bärtig. Die fehr kurzgeftielten Blüten mit

roten Staubbeuteln erfcheinen in dichten, kugeligen

Knäueln im März oder April vor dem Laubausbruch. Die
breitgeflügelte Frucht ift 1 — 2^/2 cm lang. Das röt-

liche Nüßchen, meift dem Vorderrand des kahlen

Flügels genähert, r e i c li t bis zum Rande der Ein-

kerbung. — Die Mannbarkeit tritt auch im Frei-

Hand nicht leicbt vor dem 30.— 40. Jahre ein; reichliche

Samen jähre meid jedes zweite Jahr. Samenreife
Ende Mai oder Anfang Juni, Keimung 3 — 4 Wochen
fpäter; im nächllen Frühjahr haben die meillen Samen
ihre Keimkraft eingebüßt. J ug en d w u ch s rafch, größter

Höhen- und Stärkezuwachs zwifchen !20 und 40 Jahren.

Mit 50 — 60 Jahren ill der Höhenwuchs im wefentlichen

erfchöpft und die Krone wölbt fich ab. Im Schlulfe

kann der fehr gradfchaftige Baum 30 m und darüber

bocli werden, im Freilland löft lieh der Stamm 6— 8 m
oder weniger über dem Boden in eine fehr breite, reich-

aflige, locker belaubte Krone auf, deren ältere Langtriebe

auffallend zweizeilig verzweigt und flach ausgebreitet lind.

Das Alter kann mehrere Jahrhunderte erreichen. Das
Ausfchlag vermögen aus Stock und Stamm ill fehr

bedeutend, ebenfo die Neigung zur Bildung von
Wurzelbrut, wodurch fie fich in AuWaldungen vor-

nehmlich erhält. Die an dickwandigen Ballfaferbündeln

reiche Rinde reißt im Stangenholzalter auf und bildet

fpäter eine in auffallend rechteckige Stücke zerklüftete, an

alten Bäumen vorwiegend längsrillige, dunkelgraubraune,

der Stieleiche ähnliche Borke. An jungen Zweigen der

var. fuberöfa, der Korkulme, bildet die Rinde leillen-

förmige Korkflügel, die nach einigen Jaliren abgelloßen
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Familie Uhnäceae.

Feldulme — Ulmus campestris

links Frucht-, rechts Blüteiibüschel. - ' ^ der natürl. Grüße.



46

Familie Ulmäceae.

Bergulme — Ulmus montäna

oben Blüten-, unten Fruchtbüschel. — \„ der natürl. Größe.
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werden. Das i'elir fefle und zälio, fcliweio, riiif^porige

Holz hat einen lebliall chokoladenhiannen Kein und ill

euies iin lerer wcrtvollfleii Xnlzliül/.er. — Die Keldnhno
kunmil in ganz Kurupa bis zum fiidlielien Scliweden in

milderen (Jegt-nden vor. ein Hauni der Ebenen und Klufi-

tidt-r, mein mn" fingerprengl (ider liorllweile, fellener als

lierrfeln'nde Holzart, wie in den AueiiwiUdern der Elbe,

in Dentfcldand lleigl He im Gebirge kaum liber 400— .')()( Im.

In Bezug aul" lioden u n il Klima geliitrl fie zu den

a n l'pr ueb vol Uten aller ind'erer Waldbäume; fie ver-

trägt beinahe ebenfuviel Nälle, wie die Eiche, nur Brueh-

boden lagt ihr nicht zu. Ebenlo gehört lie zu den w ä r m e-

bedü r ( t igften Holzarten, dagegen ill, ähnlich der

Schwarzerle, ihr L i c h t bed li r fn i s nur ein miU-nges.

Die Bergolme, I'liiius inoiitaiia, auch H a f e I u I m e
,

Weifiulme oder - r li II e r genannt, unterlcheidet fich

von der Feldulme, mit der lie häufig verwechlelt wird,

diu'ch behaarte grüfiere K n ofpen und jimge Zweige,
durch zwar ebenfalls lehr vielgellaltige, aber größere
(8— IG cm), diiniie, fcharf doppelt geliigte, oberfeits
rauhe, untcrfeits kurzhaarige Blätter, die über der

Mitte am breitellen und von denen die größeren oft dreizipfe-

lig find, fernei' durch gröfiere, kinzgeltielle Blüten und
vor allem tlinch di»,' el was größeren (bis Ü cm) Früchte,
die das lange griinlich bleibende Nülichen meifl in der
Mitte des Flügels tragen, fo dafi es den Rand der
oberen Einkerbung lange nicht erreicht. Die

Bergulme erf(;heint in allen Teilen kräftiger, Kork-
biidung ifl viel feltener, der Stannn Ichlanker im Gegen-
fatz zur Feldulme, die einen konifchen, fall llets mit

Zweigen beheizten Stamm bildet und das Holz mit blaß-

braunem Kern i(l von wefentlich geringerer Güte. Im
deutfchen Wald ifl di*; Bergulme, deren Verbreifungs-

gebiet die Nordhälfte Europas umfaßt, weitaus die bäu-
figfte Ulme, tritt aber liier fall nur eingefprengt auf. Ihre

Bodenanfprüche find nahezu die gleichen, wie bei
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der Feldulme, doch geht fie viel höher (bis 1300 m in

den Alpen) im Gebirge empor und begnügt fich mit ge-

ringerer Luftwärme.

Die Flatterulme, Ulmus pedniiculAta (oder effüsa),

auch Baftrüfter (Effe oder Iffe genannt), hat fpitze,

Ichlanke, kahle K n o fp e n , dünne, meill glatt und glän-

zende, an Stockausschlägen aber behaarte Zweige, ftets

ohne Korkflügel. Blätter dünn, unterfeits oft kurzhaarig,

oberf'eits oft glatt, fcharf doppelt gefägt, Hauptzähne nach

vorn gekrümmt. Blüten fehr lang (bis 17 mm ge-

ftielt, in flatterigen Büfcheln, etwa 14 Tage früher

wie die andern aufblühend. Die Fr üch te h an gen an
3— 4 cm langen Stielen und find kleiner als bei den

andern (bis 1 V2 cm) mit zen t ral gelagerten Nüßchen
und deutlich g e w i m p e r t em F 1 ü g e 1 r a n d. — Der

Stockausfchlag ill reichlich, die Neigung zu Wurzel-
brut verfchieden, im allgemeinen aber bedeutend. Die

Rinde bildet eine mäßig dicke, längsriffige, graubraune,

fortwährend in flachen, gekrümmten Schuppen
abblätternde B orke. Das Holz hat einen nur licht-

braunen Kern und ill das geringwertigfte der Ulmenhölzer,

zeigt aber häufig fchöneMaferungen. — Das Verbreitungs-

gebiet umfaßt Mitteleuropa; fall ausfch ließ! ich auf die

Ebenen befchränkt, findet fie fich, im allg. nirgends

häufig, an ähnlichen Standorten wie die Feldulme, ift

aber befcheidener in iiiren Bodenanfprüchen und kommt
auch noch auf leichterem, fandreicliem Boden und auf

moorigen Standorten fort. — Berg- und Flallerulme finden

fich auch häufig als Straßen- und Alleebäume angepflanzt.
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Familie Ulinäceae.

Flatterulme Ulmus effüsa

links Frucht-, rechts ßlütenbüschel. - '/• der natürl. Größe.
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Familie Loranthäceae.

Mistel — Viscum älbum.

Ansatzstelle eines kleinen Busches auf einem Kiefernast ; davor

Zweig mit reifen Beeren. — Natürl. Größe.



4S Millpl.

Die MJrt«M, Visenm ülbinn, ifl ein auf Bäumen fclinia-

rolzender. im luergr ü ii er. /.weiliäiifiger, felir äfliger.

rumllicher Bufcli mit gelbgrüiier Kinde ohne Koikbil-

dung, mit gcgenftändi^'en, ledeiigen Blättern an den
Enden der (Jalieläfle. Die nnfclieinbaren, gelblicli

iininen, endfliindit: ko|i(ig angeliäuflen Bliilen werden im
Vorjahre angeleirt und lind erfl im Nh-ir/ oder April voll ent-

wickelt; lie werden von Flit'gcn beHäuht. Die weiügliinzen-

den (oder hellgfllxMi), kugeligen Beeren mit zähem. I'chlei-

migeni Fleifch reifen im Dezember und werden meill durch

Vögel (insbelundereMilleidrofTel, Amfel und Kranniiclsvofiei)

verbreitet : ein Teil der Samen bleibt mit dem l'adenziehen-

den Fleifch den Viigeln am Schnabel hängen und wird an
Zweigen und Aften abgewetzt, ein Teil wird mit Gewölle
aiisgefpieen, ein Teil nach Pallieren des Ycrdanuntiskanals

entleert. Die K eim w u r zel der auf der Rinde der Nähr-
bäume angeklebten Samen bildet hier zunächfl eine fladie

Haltlcheibe. aus deren Mitte eine kegelförmige Saugwurzel
hervorkommt und die Rinde bis aufs Holz durchwächll.

ohne in das Holz lelbft eiirzudringen. Aus (liefern erflen

«Senker» enlfpringen flach Ilreichende «R i nd en w ur-
zeln», die lieh alljährlich um etwa 1 — 2 cm verlängern,

heb verzweigen und jährlich 1-2 neue Senker bilden.

Die Senker gelangen dadurch ins Holz, daß fie lieh all-

jährlich um die Dicke eines Jahrringes verlängern und
von dem neugebildeten Holze umwachfin werden. Die
Tragärte alter Mif\«-lbiihhe zeigen fo ihr Holz von zahl-

lofen Senkern durchfelzl. Aus den Pondenwurzeln kiuinen

durch Wurzelltrut neue Büfche entltehen. Das Ab-
fcli neiden der Miflelhiilche hat darum nur dauernden
Erfolg, wenn die Äfle foweil abgenommen werden, als

die Rindenwurzeln reiclien. — Bei der Miflel imterfcheidet

V. Tubeuf, dei- hefte Kenner diefer Pflanze, mit Recht
3 n a c h Nu h r p f 1 a n z e n f c h a r f g e f c li i e d e n e R a f-

fen, die nur auf diefen Nidirpflanzen gedeihen: die

Weifjlan nenm i ftel, die K iefein m iftel. fehr feiten

auch auf Fichte, und die L aubholzm iftel. die am
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liäufigften auf Apfelbaum, Pappel, Weide, Birke, Linde
und Ahorn, äußerft feiten auf der Eiche, Buche, Ulme
und der gemeinen Efche vorkommt. — Die Miftelbeeren

liefern den heften Vogelleim. Die grünen Zweige werden
als Wildfutter im Winter gerne angenommen, in manchen
Gegenden auch an Rindvieh und Schafe verfiittert. —
In der altnordifchen Mythologie (Baldurs Tod durch den
Miftelpfeil!), in altdeutfchen Volksgehräuchen, Sagen und
Aberglauben fpielt die Miftel eine hervorragende Rolle.

In England hängt man an Weifinachten einen Miftelbufch

an der Zimmerdecke auf und für liübfche junge Damen foU

es dann nicht ungerährlich fein, unter dem Bufche zu ftehen.

Loränthus europaeus, ,,Eicl]enmiftel" f.Einl.S.36.

Die gemeine Waldrebe, Clematis ritillba, ift in

Hecken und Wäldern, an Waldrändern in Süd- und
Mitteldeutfcliland verbreitet, in Norddeutfchland feiten,

ein klimmender Strauch mit kantigen Stengeln

und unpaarig gefiederten Blättern. Sie klettert an
Bäumen und Sträuchern 5 und 6 m weit empor, als

,Blattklet terer" fich mit den Hauptblattftielen fowie

den Stielen der F'iederblältchen an geeigneten Stützen,

auch an Teilen der eigenen Pflanze feftrankend. Der
Stamm kann dabei bis 12 m lang, aber nicht dicker

als 2— 3 cm werden. Die anfehnlichen, wohlriechenden

Blüten mit vier rahmweißen Per igonblättern und zahl-

reichen Staubgefäfäen und Fruclitknoten ftehen in reich-

blütigen, achfelftändigen, ebenfträußigen Rifpen. Nach
dem Verblühen verlängern fich die Griffel und
bilden lange, zierlich gefchwungene, federartige Anhängfei

der kleinen Nüßchen, die in lockeren, den Einzelblüten

entfprechenden, weißgrauen Köpfchen zufammengeftellt

find. Die gefchwänzten Früchte werden durch den

W^ind verbreitet. — Die Pflanze dient zur Bekleidung

von Lauben; im Walde kann fie durch Überlagern junger

Holzpflanzen fchädlich werden. — Blütezeit Juli bis

September.

Alpenrebe fiehe Einleitung S. 36.
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Familie RanuncuMceae.

Waldrebe Clcmatis Vitälba.

^/3 der natürl. Größe.
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Familie Berberidäceae.

Berberitze — Berberis vulgaris

oben Blüten-, unten Fruchttrauben. — Vs natürl. Größe.



50 Rpiheritze.

Der gemeine Sauerdnni oder die Berberitze,

IWrberls Tnlg^äris, liildet diclilltelluckte, felir llaclielige.

\—-2Jim hohe Hüfclie. Die Blattei' der luteiiCöiinigeii

Langtiiehe lind zu dieilriiigcii (lelteiK r ein fachen oder

hinfleiligen) Dornen inngewandelt, in d<'ren Achleln die

lauhhlatllragenden Kiirzlriehe mit den endnündigeti,

hängenden, vieihhiligen liliilentrauheri liehen. Die llark-

riechenden, gelhen Blüten haben meill (» Keleli-, <l Kronen-

nnd (» Slaiihhiäller (die Gipfelblüle ill fiinfzählig) ; die

Staubfäden lind reizbar, an der Imienfeite benilirt,

legen fie lieh an den Stempel an. Die Frucht ill eine

längliche, rote Beere, deren faurer Saft gelegentlich in

der Haushaltung zum Färben von Apfelmus, Quitten-

geh'-e u. dergl. benutzt wird. Die Pflanze liefert zwar
dichte, undurchdringliche Hecken, ill aber hierfür nicht

zu empfehlen, weil iie der Zwifchenwirt des Getreiderolles

(Puccinia gräininis) ifl. Die Winterfporen diefes Pilzes

keimen im Friihjahr zu der Zeit, zu welcher lieh die

jungen Berberilzenblütler entwickeln, infizieren diefe und
nach einigen Wochen erfcheinen hier an verdickten,

orangeroten Flecken die kleinen Becherfrüchte diefes

Pilzes (Aecidium Berberidis). Die Aecidiofporen kommen
durch den Wind auf die Getreidepflanzen, keimen hier

in Begen- oder Tautropfen und infizieren die Getreide-

pflanzen, an denen nach wenigen Wochen die rotgelben

Sommerfporen der Puccinia giäminis erfcheinen. die die

Krankheit weiter verbreiten, welche, namentlich in feuch-

ten Sommern, den Ernteertrag flark zu beeinliiichtigeji

vermag. — Die Berberitze lindet (ich in Hecken und
Gebüfchen, an lichten Waldrändern in ganz Deutfchland;

im Norden ift fie feltener, in den Alpen gemein.

Klein, näiimc un«! Striiiicher



Wilde Stachelbeere. 51

Die wilde Stachelbeere, Ribes grossulärla, kommt
als holziger, dicht verzweigter, fehr ftacheliger, 0,5—1 m
hoher Kleinftrauch mit dünnen, harten Zweigen an Rei-

nigen Orten, in Hecken und auch in lichten Wäldern,
namentlich in Gebirgsgegenden vor, vielerorts ficher nur
verwildert, da Staare, Amfeln und andere Vögel die

Samen überall hin verfchleppen. An den vorjährigen

und den älteren Zweigen fitzen die drei- bis fünflappigen

Blätter büfchelig an fehr kurzen, von einfachen bis fünf-

teiligen, fcharf fteclienden Stacheln geftützten Zweigen,

fo daß es den Eindruck macht, als ob die beblätterten

Kurztriebe Aclifelfprolfe der Stacheln feien, wie bei der

Berl)eritze (fielie diefe). Die Stachelbeerbüfche begrünen
fich von allen einheimifchen Holzgewächfen am frülieften,

oft fclion Anfang März, wobei aus den Kurztriebknofpen

Blätterbüfchel hervorbrechen; fpäler, im Sommer, wach-
ten die oberften Kurztiiebe zu neuen Langtrieben mit

einzelnftehenden Blättern aus; unterhalb der Anheftungs-

ftelle der Blattftiele fitzen immer die ftärkllen Stacheln,

aber der ganze Trieb ift auch fonft mit einer großen

Anzahl abftehender Stacheln von verfchiedener Länge
und Stärke befetzt, wobei die fchwächften allmählig in

weiche Haare übergehen. Die llärkllen Stacheln werden
holzig, die andern fallen ab. — Die langen, dünnen
Zweige neigen Heb allmählig zu Boden, fchlagen hier

Wurzeln und fteigen dann wieder auf, fo daß hierdurch

weite Strecken dicht bedeckende Gebüfche entftehon

können. — Die zwitterigen Blüten Heben in ein- bis

dreiblütigen Trauben, die „Kejcliröhre" (Achfenbechei)

ift glockig, die Kelchblätter länglich, zurückgefchla-

gen, die B l u m e n b 1 ä 1 1 e r verkehrt eiförmig, grünlich

oder fchmutzig purpurn, die Frucht eine fall kugelige,

etwas über erbfengroße, zuletzt kahle, vielfamige Beere.

Durch Kultur find eine ganze Menge Sorten mit kugeligen

oder ovalen, grünen, gelben, roten und violetten, bis über

3cm großen Beeren entftanden. Blütezeit: April.
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Familie Saxifragäceae, Unterfamilie Ribesioideae.
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Familie Saxifragäceae, Unterfamilie Ribesioideae.

links Felsen -Johannisbeere — Ri'bes petraeum

rechts Alpen -Johannisbeere — Ribes alpi'num.

V, der nalürl. Größe.



59 Jnhanni'^beeren.

Die Alpen-Joliniiiilshoere, Rihes alpiiiniii, ein, wie

die fülgeiitleii Arten, wrlaloler Sliaiicli smi (),.j bis ca.

'I m Hölie, ill iiirlit l)K»li in den Bergwäldein der Al|ieii

verbreitet, foiiderii aucli in denen der IVid- und inittel-

diMiIfcben fJebirge zerflreut und findet licli von da. mit

Ausnabni«' des Nordwellcns, in leuebten Laubwäldern
bis /ur (Jltlee. Die Blätter lind drei- bis fünfhippig,

mit berzlurniigem bis breit keiligem Grunde, unlerl'eits

kabl und etwas glänzend: Stiel kürzer als die

Spreite. Die unvüllliändig zweibäuligen Blüten, deren

Deckblätter länger als die Blülenlliele find, lieben

in aulrecbten Trauben, die mänidicben zwanzig- bis

dreiliigblütig. die weiblielien zwei- bis füniblütig. Der
Kelcb bi'clier ill flaeli beekeiiftirmig, die gelbgiünen
Kelcii blä tter viel größer als die kleinen Kronenblälter;

die fadelVbmeckenden, kleinen, kugeligen I>eereii lind

rot. — Senkerbildung wie bei der Slacbelbeere. Bliite-

zeit April. Mai. — Niclil feilen als Zierllraucb angepflanzt.

Die Feireii-4oliaiinis>»eere, Ribes pelraenni, ill außer-

balb der Alpen, wo lie in Bergwäldern liäufig ill. felir

feiten (Vogefen, Keldberg i. Scliwarzwald, Riefengebirge

etc.); fie bat drei- bis lünflappige, unterfeits diclit

weiclibaarige Blätter mit fpitz-dreieckigen Lappen:
Stiel fo lang oder länger als die Spreite. Die Blüten,
deren Deckblätter balb fu lang als die Blütenlliele lind.

Heben in dicliten. bangenden, reicliblütigen, fei n be-
ll aar ten Trauben; der Kelcb b ecli er ill glockenlorniig,

die rundlicli veikebrt-eifüimigen, rütlicli übeilau-
feneii K el e b b I ä 1 1 e r lind ausgebreitet, kalil

mit gewimpertem Fiande; die fauerfebmeckenden, kleinen,

kugeligen Beeren lind rot. - Blütezeit April, Mai (.luni).

Die in Gärten ibrer Krüelite lialber allentlialben an-

gepflanzte gemeine Jolia n n is beere, Ribes rubrum,
und die feltener angepflanzte fcbwarze Johannis-
beere, auch Ahl- oder Wanzen beere genannt,

Ribes ni'grum, beide in Nord- (und Mitteleuropa)

9*



Platane. 53

heimifch, finden Hch felir zerftreut, oft nur verwildert in

Hecken und feuchten Wäldern, letztere auch in Erlen-

brüchen. Befchreibung flehe Einleitung S. 37 u. 38.

Die Platane, Pliitanus vulgaris, umfaßt zwei Unter-

arten: die verhällnismäläig feiten bei uns angepflanzte,

aus dem atlantifchen Nordamerika flammende PI. occi-
dentalis und die, namentlich als Alleebaum allenthalben

angepflanzte PI. acerifölia, deren Herkunft unbekannt
ilt, wenn fie auch meift als Form der auf der Balkan-

halbinfel und in Vorderafien heimifchen, im Mittelmeer-

gebiet verbreiteten, aber bei uns nicht ganz winterharten

PI. orientdlis gilt (vielleicht eine Kulturform von PI.

occidentälis oder ein Baftard diefer mit PI. orientälis).

Die Blätter find denen des Bergahorns ähnlich, aber

ei n z ein flehen d, bei occidentälis drei-, feltener

fiinflappig mit unterfeits in den Aderwinkeln meifl blei-

bender Behaarung und Lappen, die am Grunde oft breiter

als lang find, während fie bei PI, acerifölia fünf-,

feltener dreilappig und unterfeits kahl find und ihre

drei vorderen Lappen kürzer find als ihre Breite am
Grunde. Die einhäufigen, eingefchlechtigen Blüten bil-

den kugelige Köpfchen feitlich an hängenden Stielen; die

weiblichen Köpfchen, bei occidentälis meifl einzeln, bei

acerifölia zu zweien, vergrößern fich zu ca. 3,5 cm großen,

kugeligen, aus holzigen Nüßclien gebildeten Fruchtftänden,
— Die Rinde bildet frühzeitig eine fehr charakte-
riflifche Blatt er bork e, die fich fortwährend in

großen, dünnen, harten Blättern abfchülfert und die

gelblichgrüne Innenrinde hervortreten läßt, fo daß die

Platane an Stamm und Äflen immer gefcheckt ifl. Das
zerftreutporige Holz ifl auf dem Querfchnitt durch lauter

auffallend breite Markflrahlen ausgezeichnet, hart und
fchwer, aber nicht feil, als Werkiiolz wenig gefchätzt,

aber von gleicher Heizkraft wie das Buchenholz. — Die

fehr rafchwüchfigen Bäume mit tiefgehender Bewurzelung

werden bei uns 20—30 m hoch und verlangen, entfpre-
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Familie Plataiiäceae.

Gemeine Platane — Plätanus vulgaris

weibliche Blütenknäuel. — '
"> der natürlichen Größe.



Eingriffeliger Weißdorn. 55

fchlägt fowohl aus dem Stock wie aus den verfchnittenen

Arten und Zweigen lehr kräftig aus und eignet fich bei

leinen fonftigen Eigenfcliaften vorzüglich zu lebenden

Hecken. Das matt-fleifchrote Holz ill lehr fein gebaut,

lehr fchwer, hart und fchwerfpaltig und eignet lieh na-

mentlich zu Drechl'lerarbeiten. — Blütezeit Mai, Juni.

In Gärten kommt er häufig mit gefüllten, rofa ge-

färbten Blüten vor.

Eingritfelig-er Weißdorn, Crataegus inoiiögyua. Der

äufserft veränderliche eingriffelige Weißdorn unter-

Icheidet lieh von dem gerneinen, mit dem er die Yiel-

geftaltigkeit der Blätter teilt, durch mcill tief drei- bis

fünffpallig gelappte, unterfeits bläulich- oder weißlich-

grüne Blätter mit fpitzen, auswärts gebogenen
Lappen, deren Seitenränder faft parallel find, ferner

durch zottig behaarte (fpäter oft fall kahle) Blüten-
fliele, etwas kleinere, zahlreichere Blüten, die etwa
14 Tage fpäter als die des gemeinen Weiß-
dornes aufblühen und meill nur einen einzigen
Griffel enthalten. Die fcharlachrote, kugelige Frucht
enthält gewöhnlich nur einen Stein. Der Wuchs des

eingritfeligen Weißdorns, der an den gleichen Standorten

wie der gemeine vorkommt, aber meill noch häufiger

wie diefer ill, ill etwas Ijöher, der Stamm auch etwas

flärker; mitunter erwächll er zu einem kleinen Baum mit

weit ausgebreiteter, tief herabhängender Krone und fpann-

rückigem Stamm, der unter günlligen Umfländen aut

nahrhaftem, kalkreichem Boden bis 10 m Höhe, 2 m
Umfang und ein mehrhundertjähriges Alter erreichen

kann. — Die Verwendung ill die gleiche wie beim ge-

meinen Weißdorn; auch diefe Art kommt in Gärten häufig

mit gefüllten, weißen oder roten Blüten (, Rotdorn") vor.

— Ein Ballard beider Arten fcheint, meill überleben, im

Gebiet der Eltern häufig aufzutreten.
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Familie Rosaceae, Uuterfamilie Pomoideae.

Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna.

3 der iiatürl. Größe.
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Familie Rosaceae, Unterfamilie Pomoideae,

oben Filzige Steinmispel — Cotoneäster tomentosa

unten Gemeine Steinmispel — Cotoneäster integerrima.

^,3 der natürl. Größe.



56 Gemeine Steinmiipel.

Gemeiue Steininirpel, Cotoneaster bitejri'rrima (v u 1-

garis). nie ^fiiniiit.' Stein- ddri- Bci}j;niir|i«.'l ItilHt-t kleine,

ca (iO em bis 1 in ÖU liolie, vielgellallige. ineill aufreohl-

fpariige Sliämlier; lie hal fein kurzgedielte, eiförmige,

gaiizrandigc, ober Teils kahle, (lunkelgrüiie, iinterfeits

wolligweili oder gelbgrau lilzige Blätter, kleine, lehr

kuizgcllielle, röllich\veil3e, glockige Blüten in aehCel-

(ländigen, 1 — 3 blutigen, abwärtsgebogenen
B lü l enllä nden, kahle Kelch bech er und erbl'en-

große, feil ar lach rote, hängende Steinäpfel mit

meid drei nicht untereinander verwachlenen, mit den

Spitzen aus der Frucht herausragenden Steinen. — Die

gemeine Sleinmilpel wäcbll auf lleinigen, fonnigen und
bebufchten Hügeln und felligen Bergabhängen, vorzugs-

weil'e auf Kalk, diuch ganz Europa zerflreut, im Norden
leiten, im Süden entlVhiedene Gebirgspflanze, die in den
Alpen bis über 2(J(M) m emporfteigt. — Blütezeit April,

Mai; die Früchte reifen im Juli und xVugull.

Filzigre Sloiiiniirpol. ('otonciistcr tonieiitösa, auf die

Südhälfte Kuropas IteFcluänkt, mit dem riidiichen Süd-
deutfcbland als Nordgrenze, bewohnt ähidiche Standorte,

fleigl aber im Kalkgebirge, wo (ic verbreitet ift, etwas
weniger weit empor; fie unlerfcheidet lieh von der er-

fleren durch etwas größere, breiteiförmige, kurzgeftielle

Blätter, die oberfeits zerflreut behaart, unter-

feits flark weiß- oder gelbgraufilzig find, dicht filzige
Blütenftiele und Kelch bech er und meift nicht über
fünf blutige, aufrechte Trugdolden und etwas
(\attlicheren Wuchs (— 2 m). — Blütezeit etc. wie bei

voriger.

Die f c 1) w a r z e S t e i n m i f p e 1 , Cotoneaster
nigra, ein nordifcher Strauch mit fafl ebenfträußigen, auf-

rechten, :2— 10 blutigen Blütenlländen und etwas größeren,

blaubereiflen, fchwarzcn Früchten kommt bei uns
nur in Oflpreußen vor.



Wilder Apfelbauiu. Holzapfel. 57

Wilder Apfelbaum, Holzapfel, Pinis mälng. Der
Wild ap fei ill ein lehr trägwiicliüger, kleiner Baum,
von 6, gelegentlich auch 10 m Höhe, mit Ipannrücki-

gem Stamm und tiefangel'elzter, l'perriger, unregelmäßiger

Krone. Durch die zahlreichen, allseitig abflehenden, in

eine Ipitze Endknospe oder in einen Dorn auslaufenden

Kurztriebe ill er im Winter „borllig wie ein Keiler". Die

mein. J'pitz eiförmigen Blätter lind gewöhnlich dop-
pelt fo lang als ihr Stiel, mit wenigen (ca 4), unter-

ieits vortretenden Seitenrippen in jeder Blallhälfle, ober-

l'eits kahl, unterfeits kahl bis filzig. Die Blumen blätter
find außen zartrofa, innen weiß, die Staubbeutel
gelb, die Früchte bilden ca 4 cm große, grüne bis

gelbe, oft rotbackige, herbe ,,Kernäpfel" mit außen
fcharfkan tigen Fruchtfächern. Die Rinde bil-

det an älteren Bäumen eine hellfarbige, in dünnen
Schuppen abblätternde Borke. Das rötliche,

ziemlich fchwere, feinfaferige und harte Holz, mit rot-

braunem Kern, ill als Werkholz weniger gefchätzt wie

das lehr ähnliche Birnbaumholz. — An Waldrändern oder

als Unterholz ift der Wildapfel durch ganz Europa mit

Ausnahme des hohen Nordens lehr zerftreut und bevor-

zugt einen kräftigen, kalkreichen, nicht zu feuchten Boden
und lichten Stand. Viele Exemplare find ficherlich nichts

anderes als verwilderte Kulturäpfel, deren Samen in

Waldungen verfchleppt wurden. Der Kulturapfel unter-

Icheidet fich vom Wildling außer durch die größeren

Früchte und das Fehlen der Dornen, auch durch dünn-

filzige Blütenlliele und Kelchbechcr, die beim Holzapfel

kahl lind. — Blütezeit Mai. Die Früchte find erll

nach einem kräftigen Frofi; einigermaßen genießbar.

Die im Wallis und in Graubündten vorkommende
Schneebirne, Pirus nivalis unterfcheidet fich von

der Holzbirne (fiehe diefe) durch unterfeits dichte,
w oll filzige Blätter, deren Stiele nur ^/a— ^4 fo lang

find, w'ie die Spreite.
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Familie Rosäceae, Unterfamilie Pomoideae.

Holzapfelbaum Pi'rus malus.

', o der iiatürl. Größe.
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Familie Rosäceae, Unterfamilie Pomoideae.

Holzbirnbaum — Pirus communis.

^/o der natürl. Größe.



58 Holzbirne.

Hol/birne, Finis (.(Miiiiirniii<. r)ir' Hulzhiine, eheii-

fallä Itäiifip mir eine vr-iwiMoile Kiilliiihiiiic, als VVald-

haiiiii von unlergcoidiioltT HcdeiiUiiig, bildet gröficre, aiuli

lehr laiipram wiichlifre Haimio, die miler lehr gÜMlligeii

VerhiUliiill'eii, naineiillich im Kreiltaiid, bis l(> und liiO m
Ht'the und OO cm Stammdiirchmeller erreichen. Die

mäljig ausgebreitete Krone ill vorwiegend aus auCgerich-

telcn AHeii gebildet, deren Langtriehe mit einer Ipitzen

Kndknospe oder mit einem Doin abrchlicfäen und zahl-

reiche dornlpilzige Kurztriehe tragen. Die Holzbirne

imterlcheidet Tk-Ii vom Molzapicl (linch I iet ri ITige
,

Ic hwarzgraue, in nahezu wiirrellörmige, kleine Stücke

geteilte Borke; die Blätter lind ungclahr l'o lang als

der Blattlliel mit ziemlich zahlreichen (ca. S), unter-

leils kaum vortretenden Seitenrippen auf jeder Blall-

häirte, oberleits glänzend dunkelgrün, untcrleits heller,

aidaiigs l'pinnwebig behaart, Ipäter kahl; die Blüten
bilden flatiliche, weilic, doldenähnliche Ebenllräulk' am
Ende belaubter Kmztriebe; die S ta u bbeu t el lind rot.

Die Früchte lind rundlich bis birnlörmig, grün oder

gelb, oll rot überlauten, lehr herb und reich an Steinzell-

nelU'rn, die Fruchli'ächer lind aufaen abgerundet. —
(icograph il'ch e Verb reit u n g, Stau dorte u. Stand-
o Pisa n rp r lieh c lind die gleichen wie beim Holzapfel,

doch ill die Holzbiiiie liäuliger und lleigt in der Schweiz

bis ca IHX), in Tirol bis ca 1500 m empor, während der

Holzapfel dort bis ca KJOO refp. i;^r)0 m beobachtet

wurde. — Das zerllreutpoiig, gleichmäßig nilliche Holz
ohne geffirbten Kern ill fehl' gleichmäfsig dicht, ziemlich

hart und fchwer, ein gefchätztes VVerkliolz für Tifcliler

und Drechfler, fchwarz gebeizt der belle Erfatz für Eben-
holz. — Blütezeit Mai. Die Früchte lind erll genieß-

bar, wenn lie abgefallen und teigig geworden lind.



Vogelbeere. 59

Vogelbeere oder gemeine Eberefche, Sörbus

aiicupäria. Die Vogelbeere hat große, fchwarzvio-
lette, filzige Knospen und große, unpaarig gefiederte

Blätter mit 5— 11 l'aft litzcndcn Blättchen. Die unange-

nehm riechenden, weißen Blüten haben meifl drei Griffel;

lie flehen in großen, gewölbten, reich blutigen Trugdolden.

Die kleinen, kugeligen, ca 7— mm großen Apfelfrüchte
find anfpngs gelb, dann leuchtend IVharJachrot, mit meill

drei Samen, die nach einigen Wochen hei Frühlings-

faat keimen. — Der in der Jugend rafchwücbfige, aber

bald nachlaffende Baum ifl meift fchon mit ca 'iO Jahren

mannbar und trägt dann faft alljährlich reichliche

Früchte. Der Höhenwuchs der ziemlich lichtbedürftigen

Holzart ill vom 20. Jahre an langfam, mit ca 10— 16 m
Höhe abfchließend. Die Lebensdauer überf'chreitet

leiten 80 Jahre. Die Rinde bleibt lehr lange glatt, hell-

grau und glänzend und reißt crfl im höheren Alter etwas

auf. Das mitlelfchwere, harte, zähe und zerflreutporige

Holz mit lichtbraunem Kern ifl ein vorzügliches Wagner-
holz. Das Verbreitungsgebiet umfaßt ganz Europa,

in deffen nördlicher Hälfte fie häufiger ifl. Im Walde
tritt (ie faft nur eingef'prengt auf, in den mitteleuro-

päilchen Gebirgen fleigt fie bis zur Baumgrenze empor,

als Straßenbaum ifl fie überall beliebt, w'o Obllbäume
nicht mehr gedeihen. Ihren S tandortsan fprüchen
nach ifl iie außerordentlich bef'cheiden und kommt auf

jedem Boden noch fort, wenn Cw heb auch naturgemäß
nur auf beflerem Boden vollkommen entwickelt. — Die

aus Mähren flammende Var. dulcis hat größere, eßbare
Früchte; die unangenehm bitter -faurcn Früchte der ge-

meinen Art werden von Vögeln gefrelTen; da fie eine

beträchtliche Menge Zucker enthalten, kann aus ihnen

ein vorzügliches ., Vogelb e er waff er" gebrannt werden.
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Familie Rosäceae. Uuterfamilie Pomoideae.

Vogelbeere Sörbus aucupäria.

,.^ der natürl. Größe.
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Familie Rosäceae, Unterfamilie Pomoideae.

Speierling — Sorbus domestica.

'/j der natürl. Größe.



60 Speierling.

Spelerllngr, Sörbus dom^sticn. Die zalime Ebor-
efcht' aucli S [><' r he r ha ii in oder Seh in eer I) i r n e

genannt. Ilinnnl im Bau der etwas größeren, 11 — 17 zählig

gefiederten, anraiijrs diclil weiliwoMigen, fpäler verkahleiiden

niülfer mit der Vofielheere üheiein. unlerreheidet (ich ahei

durch kalile. ^e 1 ligr ü n e, k I eh r i j,'e K n ul'ije n , fiiiit-

grifflige, grüliere IJliiti'ii und die etwa h afein uti-

grolien, lange hart hleihendeii, hi in rOrniigen , reif

geih und rothackigeii, üheireif lederlirauiieii, fiinlfamigen

Früchte. Die Krone des erwachl'eneii Baumes ill

llarkällig, fperriger, lief angefelzl; die R i nde bildet, ähn-

lich der des Birid)aumes, eine dunkel braun graue,
kleinfchuppige, rauhe Borke. Das fehr fcinvere und
fchwerfpallige, feinfaferige Holz mit tief rotbraunem Kern
ill \verlv(j||er als das der Vogelbeere, - Der Speierling

ill eine f ü d e u r o p ä i f c h e Holzart, welche in der Siid-

fchweiz, Südtirol und Krain im allgemeinen die Nordgrenze
ihrer Verbreitung findet, daiiiber hinaus aber, namentlich

in Süddeutfchland, vielfach angepflanzt und gelegentlich

(wohl nur verwildert) auch im Walde vorkommt. Der
Speierlmg ifl ebenfalls trägwiichfig, verlangt aber belferen

Boden und erwächfl zu viel Hat tl ich eren , erft im
40.— .")0. Jahre mannbaren Bäumen (bis i20 m) mit Pfahl-

wurzel und kann ein Alter von mehreren (5— fi) Jahr-

hunderten erreichen. — Dieherben Krüchtedes Speier-

lings find zum Einkochen lehr gefchätzt und werden,
namentlich bei Prankfuif a. M., auch als Zu falz zum
Apfel moft verwendet. Bhitezeit Mai. Juni.
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Elsbeerbanin, Söi'lms torminnlis. Die Eisbeere
ift die foiftlich wiclitigfte Art miler den Eberefchen.

Die kugelig-eiförmigen, glänzend grünen Knofpen find

kalil; die langgeltielten, ca. 10 cm grofsen Blätter mit

leicht herzförmiger Bafis breit eiförmig, tief gelappt
mit fpitzen, ungleich gefägten Lappen, oberfeits glän-

zend dunkelgrün, unterfeits flainnhaarig blaßgrün. Die

BlütenRände find etwas kleiner und armblüliger als

bei den vorigen; die ca. '/2 cm großen, kugeligen Früchte
find anfangs rötlichgelb, reif braun mit weißen Punk-
ten, mit hartem, fa 11 k n o c h e n a r t i gern Kerngehäufe,

lange hart bleibend, zuletzt teigig und dann eßbar. —
Die Eisbeere bildet flattliche, irj(-~20)m hohe Bäume
mit kleinfchuppiger, vorwiegend längsriffiger Borke und
umfangreicher, dicht und fch önbel aubter Krone. Sie

ill ebenfalls langfamwüchfig, wird etwa mit 20 Jahren

mannbar und kann über 100 Jahre alt werden. Das wert-

volle, im Kerji rotbraune, feinfaferige Holz ift fehr fefl:

und elaflifch, fchwer und hart und wird zu Möbeln und
anderen feinen Holzarbeilen fehr gefchätzt. — Der Elsbeer-

baumifl eine vorwiegend Mittel- und füdeuropäifche Holzart,

meift einzeln eingefprengt, feiten in kleinen Horllen, vor-

wiegend im Bergland, bis ca. 750 m emporlleigend, im
nordweftdeutfchen Flachlande fehlend, im nordoftdeuifchen

fehr zerllreut mit Weftpreußen als Oftgrenze, von Mittel-

dentfchlaiid bis zu den füdlichen Alpen und Karpathen

zerftreut in foimigen Lagen, namentlich auf Kalkboden.

Sieflelltan Humusgehalt, Tiefgründigkeit und Bodenfrifche

mäßige Anfprüche, gedeiht dagegen auf Sand- oder

nafTeni Boden nicht mehr. — Blütezeit Mai, Juni.



Familie Rosaceae, Unterfamilie Pomoideae.

Eisbeere — Sörbus torminälis.

'
, der natürl. Größe.
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Familie Rosäceae, Unterfamilie Pomoideae.

Mehlbeere — Sorbus Aria.

*/2 der natürl. Größe.



(52 Mehl beere.

Mehllfporo, Sürlius dria. I)ii Melilbefibaiiiii, aiirli

Mehlbeeri', Mf'lilbirne genannt, bat kurzgellielte. eiii-

faclie, elliplifobe, nieill G— 1'2 cm lange und 5— 8 cm
breite Blätter mit keilttirmigem oder abgerundetem

Grunde, beiderfeits mit 7— 10 Seitennerven, am Rande
kleingelappt oder nur dop|ielt gei'ägt; Lappen
gefügt, wie die Silge/.äbne nacli dem Grunde
des Blal tes allm äblicli kleiner \ve rdend, uberfeils

glänzend dunkelgrfin, unlerfeits grau bis ICbnee-
weiß filzig. Die ziemlicli grolien, weißen Hliilen baben
weißfilzige Stiele und Kelcbe und aucli die Kelcbblät ler

lind innen bis zum Grunde wollig bebaart.
Die kugelig -eitormigen Krüclile, ca. 1,5 cm lang und
gut 1 cm dick, find urang»' bis fcbarlacbrot, zweifamig

mit gelbem, vor der Reife marmoiierlem Fleifcli, erll nacb

Kroll angenebm bis fade lauerlicb-fiilMicb fcbmeckend. —
Diefe ziemlicli anfprucbsvolle H o I za r l des Berglandes
ifl im mittleren und füdliclien Deutfcbiand wie in den

Alpen (im Wallis fogar bis 1050 ni aullleigend) (afl all-

gemein verbreitet, voriielimlicli auf Kalkboden und an

fonnigen Slandorlen, bäufig aucli in Gärten und Aidagen

gepflanzt. Je nacb Standort. Bodengüle und flöbenlage

erwäcbll die Meldbeere febi' langfam aber andauernd zu

llattliclK'M Sträucliern oder kleinen, (J— l^ni iioben, bis

l'(MJ Jabie allen, meill krunmiftbaltigen, oft fpannrückigen

Bäumen von ziemlicli tiefgeluMider Bewui/.eluiig und kräf-

tigem Ausfcblagsvermögen. Das Holz lliniml mit dem
der Eisbeere im wefentlicben übei-ein. — Blütezeit Mai.

Der meill llraucbige A 1 penmeb Ibeerbaum, .Sor-

bus Mougeöli, in den Vogefen, dem Jura und den

Alpen in einer Höbe von 70(J—17(JO m verbreitet, unter-

fcbeidel ficli von der Mebibeere im wefentlicben durdi

die am Rande fiederig kurz gelappten Blätter mit jeder-
fei t s S—H S«'i l e II II e r veii . wälneiul die fcli Wfdifi'iie

Mebibeere, aucb Oxelbirne, Saubirne, Popen-
baum genannt, Sörbus intermedia fscändica oder

suecica) die. vielfacb angepflanzt, wild nur in Laub-
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waldein des nordöfllichen Gebietes fehr feiten vorkommt,
zum 10(— 17) m hohen Baume erwächfl und an den am
Rande ebenfalls fiederig kurzgelappten Blättern meill jeder-

feits nur 5— 8 Seitennerven aufweift. Bei beiden find

die K e 1 c h b 1 ä 1 1 e r i m m e r n u r o b e rw ä r t s wollig behaart.

Bastard-Eberefche, Sörbns hybrida. Die Baftard-
Eberef(;he, eine Kreuzung S. Aria X aucuparia,
mit 5— 13 cm langen, in der untern Hälfte teils ge-
fiederten, teil s liederfpal tigen bis f iederfchnit-
tigen, in der oberen Hälfte meill eingefchnitten gelapp-

ten, feiten nur fdiarf gefägten, jederfeits mit 10— li2 Seiten-

nerven verfehenen, unterfeits diinnfilzigen Blättern und
kleinen, ziegelroten, nicht glänzenden, herben F rüch -

ten kommt vereinzelt unter den Stammeltern vor; in

Gärten ift fie liäufig angepflanzt. — Der fehr veränderlichte

breitblätterige Mehlbeer bäum oder die Saubirne,
Sörbus latifölia, ift wahrfcheinlich ein Baftard S. Aria

X torminalis und hat in der Größe fehr wechfelnde,

aus herzförmigen oder abgerundetem Grunde rundlicli-

eiförmige, kurz zugefpitzte, oberfeits bald verkahlende,

unterfeits grau- bis gelbgraufilzige B 1 ä 1 1 e r
, j ed e r fe i t s mit

7 — 9 kurzen, dreieckigen, zugefpitzten, ungleicli gefäg-

ten Lappen und 7— 9 Seitennerven. Die unteren, größten

Lappen find ausgebreitet, durch offene Buchten getrennt.

Frucht ca. 1 cm groß, lederb raun bis braunrot,
weiß punktiert, in teigigem Zuftande genießbar. Diefe,

von manchen Autoren nicht lür einen Baftard fondern

für eine felbftändige Art gehaltene Forin, findet fich

in Thüringen, im Rheingebiet, in Südweftdeuifchland und
den Alpen vereinzelt zwifchen den Stammeltern, bald

dem einen, bald dem anderen Erzeuger ftärker ähnelnd.

Sie erwächft zu kleinen Bäumen mit apfelbaumähnlicher

Rinde.
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Familie Rosäceae, Unterfamilie Pomoideae.

Bastard -Eberesche Sörbus hybrida.

o der natürl. Größe.
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Familie ßosäceae, Unterfamilie Pomoideae.

Zwergmispel - Sörbus chamaemespilus.

'/'j der natürl. Große.



ß4 Zwerpniifpel.

Die Zworgmlfpel ElMTofche, Sorbus chaiuaenies-

pIlaH, ifl ein klfiiuT, 1 2 in liulicr Siraiicli der Co-

niferen- und unleien Alpeineyioii (bis ca. ii(M)() ni), voi-

ziij.'S\v«'i('r auf Kalklioden, Itelonilers iler Lef,'('ülire, Alpi ii-

erle und Alpemulc luij^cniirclil, im Scliwar/wald iiui' am
Kfidlier^', in den Vo}.{eri'M nur am Ilolineck vorkunmiend.

Sie hat ca. i- S nn ian're. l'elir kur/.^:ellielle, eilürmig-

läiigliclio, unregelmiiliigduppelt gezälii.te. gegen den Grund
keilige und ganzrandige, Dlierleils glänzend dunkel-
grüne, unlerfeils matt Itlaligriine, kalde, l'elir derbe
Blällt'i mit 4 -7 Seitennerveii. Die kleinen Aprelhliileii

ähnelnilen Blüten mit fclimalen, rofa gefäibleii, auf-

gericliteten Hliimenliliittern llelien in aiirrecliteii, aini-

blüligen, fcbinnliii inigen Tiugdulden; die Früclile lind

bell fcbarlacbrul, ca. 1 cm groß und woblfcbnieckend.

DieZwergmifpel, mit etwasgröfseren, 6— 10cm
langen, unlerfeits graufilzigen und allmälilig ver-

kablenden Blättern, die felir zablreicbe, wenig tiefe, dop-

pell gelägte Lappen und S- 10 Seitennerven baben,

Sorbus Höstii, mit rü t lieb weilien , faft ausgebrei-
teten Blüten, ill wabrfclieinlicb ein Baftard S. Aria
X chamaemöspilus, der. wie einige andere Baltarde

der Zwergmifpel, licfi an den gleicben Standorten wie

die Hauptart, aber feiten, vorfindet.

Klein, Bäame und Stittucber.



Fellen- Oller Trauiienbinie. 05

Die Felfeii- oder Traiil>eiilnnie, AmeMiichier ynl-

g-äris (syn. A. rolundifülia), bildet niedrige, 1,5—2(3)ni
liolie, welirlofe Strauch er mit aufgerichteten, fchlanken

Zweigen und findet fich im füd- und mitteleuropäifchen

Bergland an Waldrändern und als Unterliolz, meifl auf

felfigem Kalkboden; in den bayerifchen Alpen fteigt fie

bis 1800 m empor, in der Schweiz ift fie gelegentlich

auch oberhalb der jetzigen Waldgrenze anzutreffen. Die

Blätter find 2—4 cm lang, oval, meift llunipf, klein-

kei-l)ig oder -zähnig, in der Knofpenlage gefaltet, anfäng-
lich, ebenfo wie Frucli tknoten und Kelchblätter,
weifäfilzig, allmählig verkahlend, <lunkelgrün. Die meift

fchon im April eifcheinenden Blüten flehen in kurzen,

achfelfländigen, drei- bis achtblütigen Trauben, mit weiß-
filzigen Stielen und fch mallänglichon (10— 15 mm
langen, 3—5 mm breiten), ausgebreiteten, weifsen
Blumenblältern. Die erbfengroßen, vom grünen Kekii

gekrönten Früchte find kugelig, fchwarz, bläulich be-

reift und wohlfchmeckend. — Der namentlich zur Blütezeit

fehr fchöne Strauch ift mitunter auch als Zierftrauch

angepflanzt, indes find die bei uns in Gärten und Anlagen
gezogenen Amelanchierfträucher meifl oflafialifche oder

amerikanifche Arten, von der einheimifchen Form durch

außen kahle Blumenblätter und einen den Discus (Drü-

fenring) weit überragenden Griffel verfchieden, während
der Griffel bei Amelänchier vulgaris nur den oberen

Rand des Discus erreicht.
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Familie Rosäceae. Unterfamilie Pomoideae.

Felsenbirne - Amelanchier vulgaris.

'

, der natürl. Größe.
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Familie Rosäceae, Unterfamilie Prunoideae.

Schlehe — Prunus spinosa.

'
,, der natürl. Größe.



tin Schlehe.

Dil* Schlehe, Pniuns spinösn, auch Sclilelidorn
Oller Si-Ii w arziliMii trtii.tiuil. bildt'l vorwiegend in der

Ebene und im Hügelland, insbefondert' auf trockenem,
ileinigem Boden und in Ibiiniger Lage an Waldrändern
und Hecken I—^m liobe, febr fperrige Büfelie mit

iaintartig weich haarigen jungen Zweigen, mit bis

4 cm langen, breitlanzeltliclien. rcliarf gefügten, zuletzt

kahlen Blättern, zahlreichen, fall rechtwinkelig ab-

liebenden, in einen fcharfen Dorn endigend<'ii
Seiten zweigen und weit ausflreichenden, Wurzel-
fcböülinge treibenden Wurzeln, fo zu natürlichen Hecken
erwachfend. Über den Blattnarben liehen ge-
wöhnlich drei Knofpen nebeneinander, von
denen die ni i 1

1

1 ere liä u f ig, d i e fei t li cli e n flet s

(einblütige) B I li t e n k n o f p e ii f i n d. Da an Kurztiieben

die Blätter und IVtmit auch die Blülenknolpen dicht ge-

häuft liehen, fo lind die Biifche im Knihjahr- oll übei'

und über mit den kurzgelliellen. meifl kinz vor dem Laiib-

ausbiucb im April oder Anfang Mai aufblühenden, kleinen.

weißen Blüten bedeckt. Die Ich warzblauen, beieiften.

kugeligen, aufrechten, ca. 1 cm großen Steinfrüchte,
deren Stein lieh nicht vom Fruchtdeilch ablöll, Ichmecken
fehr herb und werden erfl nach einem kräftigen Kroll

(für die Jugend) einigermaßen genießbar. — Der Iräg-

wüchllge Strauch ifl mit 20 -lahren voll entwickelt und
dauert bis etwa zum 40. Jahre aus.

Die H afer fclileh e, Pn'inus insiti'tia, auch

K riechen pflaume genannt, die in Süddeutfchland völlig

eingebürgerte Stannnpflanze unfeier Hdaumen, Mira-

bellen und Reineclauden, wächll meifl Ilraucharlig mit

reichlich Dornen tragenden Zweigen und unterfcheidel fich

von der Schlehe durch schwarzviolette, hängende, gleich-

lalls kugelige Früchte und einzeln über den Blatttiarben

liebende Knolpen, aus denen meill zwei Blüten nnt flau-

migen Blüteidlielen kommen; lie hat, im tJegenfatz zur

gleichfalls niclit feilen veiwilderten Zwetfchge, Prunus
dora^stica, ftels dicht behaarte jüngere Zweige.

10*



Vogel- oder \Vilclkirlche. ß7

Die Vogel- oder Wildkirfche, Prunus ärinm, i(l die

Stammpflanze der zalilreichen, kultivierten Süßkirfclien.

Die Blätter find meift ziemlich klein, 6-9 (12) cm lang,

ziemlich dünn und fchlaff, oberfeits meift etwas runzelig,

verkehrt eiförmig, zugefpitzt, am Rande grob ftumpflich

gefaxt, meift mit 1—2 großen (roten) Drüfen am Blatt-

hel Die langgeftielten, großen (S'/acm) Blüten brechen

in dichten, am Grunde nur von Knospenfchuppen ohne

Laubblätter umhiillten, fitzenden Dolden im April oder

Mai aus den Endknofpen vorjähriger Kurzlriebe. Die

kugeligen, fchwarzroten Früchte mit großem, länglich

eiförmigem Stein und bitterfüßem Fleifch fmd reichlich

erbfengroß (ca 1 cm). — Der bis zum ca 40. Jahre rafch-

wüchfige Baum mit meift ziemlich locker verzweigter,

pyramidaler Krone, regelmäßig bis unregelmäßig aufftre-

benden Äften und vielen gleichmäßig verteilten, mit feit-

lichen Kurztrieben befetzten Langtrieben fchließt mit

50—60 Jahren fein Wachstum ab, erreicht in diefer Zeit

im Beftandesfchluß 16—20m Höhe und bis über ^2 m
Durchmeffer, wird aber feiten älter als 80—90 Jahre.

Die Mannbarkeit tritt mit ca 20—25 Jahren ein. Die

Rinde ift in der Jugend glatt, glänzend, rötlichgrau und

löft fich fpäter ringförmig in bandartigen Lappen ab ;erft

fpät bildet fie eine flachriffige, dunkle Borke. Das ziem-

lich wertvolle, hellgelbbraune Holz ift mittelfchwer,

fehr hart und fchwerfpaltig ; es wird vom Tifchler und

Drechsler verarbeitet. — Die V ogelkirfche ift in ganz

Deulfchland verbreitet, vielfach, namentlich im Norden

aus Anpflanzungen verwildert. Sie findet fich, meift ver-

einzelt, in Wäldern, in Gebüfchen und an Waldrändern

in der Ebene wie im Gebirge, hier bis ca 1500 in empor-

fteigend. Ihren Standor tsanf prü ch e n nach ift fie

eine ausgefprochene Lichtholzart, die felbft mäßige Be-

fchattung nicht mehr erträgt und in warmen, fonnigen

Lagen und auf frifchem, fruchtbarem, befonders kalkhal-

tigem Boden am heften gedeiht.
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Familie Rosäceae, Unterfamilie Prunoideae.

Vogelkirsche Prunus avium.

i'i der natürl. Größp
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Familie Rosäceae, Unterfamilie Prunoideae.

Traubenkirsche — Prunus Pädus.

/., der natürl. Größe.



68 Traubenkirfche.

Die Traiiheiiklrfrlu", rniniis radiis, aiicli Ahl-
k i rlr li (-• odrr Ka n I ba iiiii j^ciiaimt, lial ca i\—\i)(['-2) cm
laiipc. Icliai Igflagle Hlätler inil ineill zwei (grünen) Diüleii

am Blaltfliel. Die reich 1)1 Uli ge ii, langen, liängcnden,
(leckhlallloren. eigenartig ricclicndcn ßlü tent rauhen
erfcljeinen im April am Ende behlätterlcn Kurztriebe.

Die erhfengnifsen, glänzend Icii\var7x'n, hitlerrütäen

Früchte mit fpitzem, netzig grubigem Stein reifen Ende
Juli. — In der Jugend lehr ralcliwücliliig, aber lelleii länger

als 00 Jahre dauernd, erwächll die Trau benki rieh c zu

großen Sfräuehern oder mittelgroläeii, bis ll^m hohen luid

bis ()() cm riarken Bäumen mit tieiaiigeictzter, dicht-

belaubter Kione und oft Ipumniickigeu Stämmen,
deren Ichwaizgraue Rinde erll l'pät eine dünne, flach-

rilTige Bork e bildet. — Das A u s fc h 1 a g v e r m ö g e n ifl

lehr grofi; lie liefert nach dem Abhieb reichlichen, ral'ch-

wüchligen Stockausl'chlag und geiade, Reife Wurzellohden.
— Das IVifch unangenehm riechende, gelbbraune Holz
hat befchränklcn Gebrauchsweit für Til'chler und Drechf-

1er. — Das Verbreitungsgebiet umfafät beinahe ganz
Europa; im allgemeinen eine Holzart der Flufänicderungen

(Icigt lie doch in feuchten Talgründen hoch im (Jebirgc

empor (in den Alpen bis ca i20()0 m). Sie verlangt zu

gutem Gedeihen mineralkräftige, hil'che Böden, ill aber

nur in mittlerem Cirade lichtbedürftig. Sie findet lieh an
WaUlräridern, an Bachufern, in feuchteji Lichtungen etc.

im Mittel- und Niederwald zerflreut; ftellenwcile ziemlich

liäulig.

Die fpä t hl ü h en de Traubenk ir fch e, Prujius
scroti na aus Nordamerika, wegen ihrer RalVhwüchlig-

keil und ihres vorzüglichen, roten, harten Nutzholzes bei

uns vielfach forlllich angepflanzt, unterfcheidet lieh von

der europäilchen durch größere aber fchmalcre bis

10 cm (und 15 cm) lange, oberfei ts glän zend dunkel-

grüne, lederige Blätter und kürzere, aufrechte,
zuletzt nickende, lockere Blüten trau ben, die erll

Ende Mai oder Anfang Juni aufblühen.
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Die Felfenkirl'ch e , auch fürkifche Weichrel oder

Steinweiclil'el genannt, Pn'imis Mahäleb, deren Stock-

loh den beim Trocknen den eigenartigen, an Cumarin
(VValdmeiftcr) erinnernden Wcichfelduft annehmen, be-

wohnt die Südhälfte Europas, bei uns vornehmlich auf

kalkhaltigen Standorten des Hügellandes, im Weinklima
vom Kaiferftuhl und den Vogel'en bis zum Siebengebirge,

im oberen Donautal und durch die Alpenländer bis Sieben-

bürgen wild vorkommend, in Mitteldeutfchland wohl nur
verwildert. Sie ift eine fehr lieh t bedürft ige Holzart,

die meift ftrauchig bleibt und nur feilen zu kleinen Bäumen
erwächn;. Die kleinen, ca 3—6cm langen Blätter find

eiförmig zugefpitzt, gekerbt - gefägt, kahl und glänzend

dunkelgrün, mit nie ifl drüf enlofe n Stielen. Die der

Traubenkirfche ähnelnden Blüten flehen in aufrecliten,

gewölbten, doldenähnliclien Trauben; die erbfengrofscn,

l'chwarzen Früchte fchmecken fehr herbe. — Die zu

„Weichfeirohren " benützten Stoc kausfch läge
werden in fog. Weichfelgärteu mit gärtnerifcher Pflege in

dreijährigem Umtrieb gezogen.

Die im füdlichen und füdöfllichen Europa heimifche,

bei uns an fonnigen Hügeln, an den Abhängen der gro-

fäen Flüffe, an Weg- und Waldrändern etc. hie und da

verwilderte und völlig eingebürgerte, ausläufertreibende

Zwerg- oder Strauch weich fei, auch Oflheimer
Kirfche genannt, Prunus äcida, befitzt meifl fchon

von Anfang an fchlaffe, weitabftehende und überhän-
gende Äfte und Zweige; ihre Blätter, fall; flets mit

1—3 Drüfen am kurzen Stiel, find meifl 8— 1;2 cm lang.

Die kugehge, ca 1 cm grofse Frucht hat einen eiförmigen

Stein. — Sie wird häufig, namentlich am Rhein und in

Thüringen, mit der otleuropäifchen Z wer gkirf che,
Prunus fruticösa (Syn. P. C h a m ae c eras u s) verwechfelt,

die viel dichteren Wuchs, kleinere 4(—5)cm große Blätter
ohne Drüfen am Grunde und tief ausge rändele
Blumenblätter befitzt,

Rofen und Brombeeren liehe Einl. S. 40— 4!2.
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Familie Rosäceae. Unterfainilie Pnnioideae.

Türkische Weichsel Prunus mähaleb.

j der tiatiirl. Größe.
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Familie Papilionäceae.

Besenginster — Sarothämnus scopärius.

I
2 der natürl. Größe.



70 Befenginfter.

Der BereiiKiiilter, Sarot liiiiiiiiiiH soopäriiis (v u I g a ri s),

auch Bcffii n r aucli . I'l i i ciiicii , 1[ aTc uli ei de ge-

iianiil, ill ein gol'dlig watlirciidtT Strauch von l-2m
Höhe mit aufrechten oder aurileigeiidoii, bis fünf cm
(larken Stännnchcii und zahhcichcn, aufrechten, rulen-
förin igen , kan li ggeluiclilen , giü nen A ftcn und

Zweigen. Die kleinen, nur in fpärlicher Zahl vurhan-

tlenen Blätter (lud zweigertaltig, an der Malis der Triebe

geftiell und dreizählig, an der Spitze einfach und litzend.

Die fein- grolien, goldgelben, langgeHiellen Blüten mit

uhrfederartig eingerolltem, langem (iriffel liehen einzeln

oder zu zweien blattwinkclftändig. — Die Hauptwurzel
dringt, namentlich im Sandboden, tief in den Boden ein

und bildet weit ausRreicliende Scilenwuizeln. Als Be-

wohner der Ebene oder niederer Gebirge i(l der beinahe

ganz Europa bewohnende, lichlbedürftige Strauch am ver-

brcitetlU'ii im nördlichen und wedliclien Mitteleuropa in

milderen Lagen, in trockenen Wählern, auf fonnigen

Hügeln und an Wegrändern; am häuligllen ill er in lan-

digen Niederungen Norddeulfctdands als einzige bellaiid-

bildende Holzart (Reh ei d e , Hafenheide) und im

Buntfandfteingebiet des Maines; in der Südfeh weiz

(indet er lieh bcfonders als Begleiter der Kaflanien. —
Emplindlich gegen llrenge Winlerkälte wie gegen Krüh-

und Spätfrörte, ifl er doch wegen feiner tief gehenden

Bewurzelung und der ungemein lange ausdauernden

Keimkraft feiner Samen in Kulturen ein fchwer auszu-

rollendes Unkraut, das aber doch, als mit WiuzelkiKili-

chen verfehener Schmetterlingsblütler, den Boden mit

gebundenem StickllolV ameichert.

Die S Lech gin Her- (Ulex ) und die ächten Ginller-

arten (fieni'sta) fiehe Einleitung S. 43 46,



Goldregen. 7]

Der Goldregen, f;emeincr Bohnenbaum, Cy-

tisiis Labrirtuiin, ifl ein Grof3(lraiich mit rutcnförmigen

Zweigen, der bis 7 m Höhe erreiclit; die drei zähligen
(kleeähnlichcn),langgefl:ielten Blätter findunterfeits grau-
grün und angedrückt feidenh aarig; die anfehnlichen

goldgelben Blüten ftelicn in langen, reichblüligen, hän-
genden Trauben endftändig an kurzen Seitenzweigen. —
Als Zierftrauch ift diele lud- und ofteuropäifche Holzart

überall angepflanzt, nicht leiten auch im Walde verwildert,

wild in Süddeutfchland, der lüdlic^ien und weftlichen

Schweiz und den lüdlichen und öfllichen Kronländern
Ollerreichs. Außer auf nalTen Standorten gedeiht der

anfangs fehr raschwüch (ige, aber nur !20—30 Jahre aus-

dauernde Goldregen auf Böden verleb iedenHer Art, be-

fonders auf trockenen, fonnigen Kalkabhängen. Das Stock-

ausfchlagvermögen iR lehr bedeutend ; die Wurzeln find

dünn, flach- und weitftreichend. Wurzelbrul fehlt. —
Er wird zur Aufforflimg von verödeten Mufchelkalkhängen
empfohlen, wo andere Holzarten leicht vertagen. — Samen
und junge Rinde find lehr giftig, fie enthalten das bittere,

Erbrechen und Abführen erregende Cylifin.

Der A 1 p e n g e i s k 1 e e , G y l i s u s a 1 p i n u s , bis 3 m
hoch, mit kleineren Bl ü ten und unter fei ts freudig
grünen, nicht feidenhaarigen Blättern reicht nördlich

nicht über die Gebirgswälder der Alpen und Karpathen
hinaus.

S c h w a r z w e r d e n d e r G e i s k 1 e e , C y l i s u s ni-

gricans und gelbblühende Kronwicke, Coroni'lla
Em er US, fiehe Einleitung S. 47.
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Familie Papilionäceae.

Goldregen — Cytisus Labürmim.

,'» der natiirl. Größe.
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Familie Papilionäceae.

""^^



75 Gemeiner Blaleiiftiauch.

Der GenieiiH' BIaroii!»traii('li. f'oirttpa arljorescens, ift

ein bis 3 ni Höliecrrrirlicinli'i' Sliiunh Siidoiirniiiis iiiifl des

Orienls iiiil urip;i;nij.' gelii-tlorlcii B I ä 1 1 c rii und ziomlidi

prnlk'i). j;cll)t.'ii Hliilcn, welclio in ;i ii l'r cc li l cn . ami-
hliiligcii, hlallatlirciniiiidjpen TranhcM (lohen, die l'o lang

«idrr kürzer als das Hlatl lind. Seinen Namen verdankt

der Siraiieli den Hark a u Ige hl a l'e n e n , liäiiligeii,

pe Ich I it lleii en Hiiiren. — Als Zierllrauch ift er,

rhenl'o wie C. nrienlalis mit ander Spitze klatfendeu
Hiillen. überall aiigep 11 a nz I , wild ift i-r hei uns (eilen

lind (indfl lieh nur auf Kalkhcdiii in i*>iral.5 und Baden,
in der Schweiz und den Itiillielien und ölllirlifu Kron-
ländern Ödcrrciehs.

Die roCa bliihendeii, lialbllraueliigen Haulieidieln
(Onönis) liehe Kinleilimg S. iü.



Robinie. 73

Robinie, Robluia Pseudacäcia. Der aus Amerika
ftainmende, in Deutfchland allgemein ,Akazie'' genannte
und längfl eingebürgerte Baum mitloekerer, fperriger, dünn
belaubter Krone neigt felir zum Zwiefelwuciis ; er bat un-

paarig gefiederte Blätter, an deren Balis zwei Ilecbende,

mebrereJabre dauernde Dornen filzen (metamorpbofierle

Nebenblätter). Die anfebulicben, woblriecbenden, weißen
Blüten flebeu in blallwinkelfländigcn, bangenden Trauben
und erfcbeincn im Juni. Die breitlinealen Hülfen reifen

im Oktober oder November, fallen vom Februar an ab
und die ca. (J,5 cm großen, nierenförmigen, braunen
Samen keimen 14 Tage nacli Früblingsfaat. In der

Jugend ungemein rafeliwücbfig, erreicht die Robinie nicht

feiten fchon im erden Jahre 70 cm bis 1 m Höhe,
mit 10 Jahren 10 m und mehr, dann läßt der Wuchs rafch

nach und ift mit 30—40 Jahren im wefentlichen abge-

fchlolfen. Alter feiten über 100 Jahre, Höhe bis 25 m;
Mannbarkeit mit etwa 20 —25 Jahren, Samenjahre
alle 1—2 Jahre. Die Rinde bildet frühzeitig eine tief

netzförmig aufreißende, graubraune Borke; das ringporige

Holz mit fchmalem Splint und braunem Kern, ift grob-

faferig, hart, feit, fchwerfpaltig und dauerhaft, ein vortreff-

liches Werkholz. Bewurzelung nur anfangs in die Tiefe

gerichtet, fpäter werden weitflrcichende Seitenwurzeln

gebildet. Das Ausfchlagver mögen aus Stock und Wur-
zel ifl lehr bedeutend. Die Stand ortsanfprüche lind

eigenartige: weiter Wurzelraum, lockerer, gut durchlüfteter

Boden, reichlicher Lieh t gen uß und milde, vor Früh-

jahrsfrofl gefchützte Lagen, weil der Baum zwar fpät

austreibt, aber erfl der Augufl den Höhenirieb bringt.

Die Robinie gehört mit Rückücht auf die Menge der

Afchenteile, die fie dem Boden entzieht, zu den anfpruchs-
vollflen Bäumen, zugleich aber auch zu den anfpruchs-

lofellen, weil fie auch auf den ärmflen und diirrflen

Böden gedeihen kann, dank ihrer Fähigkeit, fich die

Mineralftoffe auch unter fchwierigen Umfländcn zu be-

fchaffen.



Familie Papilionäceae.

Akazie Kobinia Pseudacäcia.

/, <lcr iiatürl. Größe.
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Familie Buxäceae.

Gemeiner Buchsbaum — Büxus sempervi'rens

links Fruchtzweig, eine Frucht aufgesprungen, die Samen zeigend,

rechts Zweig mit Blütenknäueln. V3 der natürl. Größe.



74 Gemeiner Bucbsbaum.

fremelnor Bnrhshaniii, Bnxn!« scmpcrTirens. Der
Buchs ifl ein impi-riiriii tiiigwiicliligor Strauch oder kleiner

Bauni, der bis S m Hc'die, '2 m Stärke und ein Alter

von niohreicn .lahrhunderlcn eiicichcn kann, incifl aber

niedrig und bnfchig bleibt. Er trägt kleine, gcgcnHän-

digc, ovale, ledrige. inimergrütie Blätter und kleine,

gelbwcifsc, fchon im März odeiApiil ericheinentle Blüten
in dichten, kurzen, blattachfeinändigcn, ährigen Blüten-

knäucln. In jedem Knäuel Rebl eine endfländige weib-
liche Blüte mit i— S Perigonblätlern und li dicken

firiffeln inmitten mehrerer männlicher Blüten mit

ungleich vierblälterigem Perigon (je zwei einander gegeii-

überflehende Pcrigonblätter gleich) und vier Staubgefäßen
;

Frucht eine (durch die Griird) ^hornige Kapl'el. —
Das hochwertige, hellgelbe, ungemein gleich mäfsige,

h o r n a r t i g e Holz ill lehr fchwer, lehr feinfalerig, äufäerll

rchwerf|taUig und liefert das belle Material für Holz-
fchnitte. — Im allgemeinen eine Holzart des Mittel-
meer geh ieles, kommt der Buchs n()rdlicli der Alpen
nur feilen wildwachfend vor, in namentlich an gebirgigen

Orten im Mofellal, befonders bei Berlrich, im Ellaß, in

(»berbaden auf den Buchshalden zwifchen Grenzach und
Whylen, wo auf cmem Flächenraum von 80 ha dichtes

Buchsgeftrüpp als Unterholz den Boden der mcifl, aus

Buchen beRehenden Mifcli- und Mittelwaldungcn bedeckt

und endlich auf dem Schweizer .Iura bei Pieterlen, wo
ein ganzes Wäldchen von 3;25 i—8 m hohen Bäumchen
fleht. — Obwohl der Buchs Reinige, fonnige Hänge oft

mit einem dichten Mantel überzieht, i(l er doch in hohem
Ma&c fchattenertragend.

Buchs hl älter ige Kreuzblume, I'olygala
chamaebüxus, fiehe Einleitung S. 40.



Pfaffenhüllein. 75

Pfaffeiiliütleiu, Spindelbauni, Evönynuis euro-
paeus. Der gemeine Spindelbatnn bildet rpeiiigcSträucher,

fcllener kleine Bäume (bis G m Höhe) mit grünen,
durch Korkflügel vierkan tigen jungen Zweigen, mit
gegcnftändigen, cilanzettlichen Blättern, vierzähligen,

hellgrünen Blüten mit fchmalen, länglichen Blumen-
blättern, in achfelfländigen, wenigblüligenDichasien. Blüte-

zeit Mai— Juni. Die vierlappige, ft u m p f e , r o fa g e fä r b t e

Kapsel enthält in jedem Fache einen an die Mittelfäule

angehefteten, auch nach dem Auffpringen in der Kapfcl

eingefchloffenen, weißen Samen, der voUftändig von dem
lleifchigen, orangefarbenen Samenmantel (Arillus)
umgeben ifl. Die Samen find giftig, Abführen und
Erbrechen erregend. Die einjährigen Triebe befitzen nur
am Grunde Korkwarzen. — Das Verbreitungsgebiet
des Pfaffenkäppleins umfafst beinahe ganz Europa, wo es

lieh auf frifchera, fruchtbarem, namentlich auf kalkreichem

Boden zerftreut an Waldrändern, Hecken, Feldgehölzen

fowie in lichten Wäldern der Ebenen, Hügel und Vor-

berge als Unterholz findet. Wie alle Evonymusarten hat

es ein kräftiges Ausfchlagvermögen. Das harte, gelbweiße

Holz dient als Drechflerholz. —
Der breitblätterige Spindelbaum, Evony-

mus latifölius, ifl ein 1— 6 m hoher Strauch des

Mittelmeergebietes, der nördlich bis zu den Alpenländern

vorkommt und ebenfalls häufig als Zieiftrauch angepflanzt

wird; er hat ftielrunde, etwas zufammengcdrückte
Zweige, reichblü tigere Bl ü ten Hände, meift fünf-
zählige Blüten mit kleineren, rundlichen, bräunlich-

grünen Blumenblättern und geflügelt-kan tige, pur-

purne Kapfein, deren weiße Samen vom orangefarbenen

Arillus ganz umhüllt, nach dem Auffpringen der Kapfei

den äußerften Zipfeln derfelben angeheftet find.

Warziger Spindel bäum, E. verrucosus, fiehe

Einleitung S. 51.
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Familie Celasträceae.

Pfaffenhütlein — Evönymus europaea

links Blüten-, rechts Fruchtzweig. — '^l'i der natürl. Größe.



Familie Staphylaeäceae.

Pimpernuß — Staphylaea pinnäta.

'/j der natürl. Größe.



76 Pimpernuß.

Die Pini|><Tiiiiß, Sfapli.vliicH |»iiiiiH(a, als (:it-k'ii/.ic'i'-

ilraiK-li alln<iii<'iii Ixlifl)! , ki)iiiml iiuill vficiiizell iiixl

fohl' zoidrcul aiil .iialiiiialk-iii, iiaiiieiillicli kalkiciclain

Boden und an liclileii Standorlen in Boigwäldfin der

rlicinifclion und rüddeulfi-lieii Zone fowic in den nörd-

lichen Vorbeigen des ganzen Alpenzuges (bis (;a. GOO in)

und fonfl milunter auch verwildert vor. Sie bildet flatl-

liche, "I—'t m liolie Slräuclier. die fchon vor dem Abhieb
reichlich fchlanke Ausfchlaglohden bilden, undhalgegen-
(ländige, 12— :20 cm lange, unpaarig gefiederte Blätter

mit meifl nur zwei 5- cm langen, eiRhmig zugefpitzten

Kiedcrpaaren (im Gegenfatze zu der ebenfalls häulig an-

gepdanzteti. aus Nordamerika flammenden St. trif«jli-

äla, die niu" drcizälilige Blätter hat). Die rötlich-weihien,

glockigen Bl li I en mit fünlteiligem, gelärbtem, ablallendem

Kelch und fünf Blumenblättern flehen in hängenden,
zufaunnengefetzten Trauben; Blütezeit Mai— Juni; die ca.

4 cm grofäen, dünnhäutigen, b laf ig a u fge t r i e ben e n
,

rundlichen Kapfei fr ü ch l e fpringen an den Nähten
der Lappen meid zweifächerig auf. mit meifl nur je einem,

lehr harten, grotk-n, verkehil eil<irmigen, glänzend gelb-

braunem, ölreichen und eP^baren Samen im Kach, der

meifl erfl im zweiten .fahre keimt. — Das zerdreutporige,

gelblichweifse Holz ifl lehr hart, fchwer und Icliwer-

fpaltig und findet zu Drecfdierarbeiten Verwendung.



Stechpalme. 77

Die Stechpalme, Hex aquifölinm, oder der gemei-
ne Hülfen, ift eine an mildes See- oder luft-

feuchtes Gebirgsklima gebundene, äußerfl. träg-

wLichfige Holzart Süd- und Weflcuropas, die in Mittel-

europa auf frifchem, fandigem oder kalkreichem Boden,

meifl als Unterholz fchattiger Laub- und Nadelholzwal-

dungen, in der wefllichen norddeutfchen Zone von Rügen
bis zum Niederrhein, in den Vogefen, im Schwarzwald,

im Jura und in den Alpen (bis 1200 m!) zerllreut vor-

kommt, meifl ftrauchförmig bleibt und nach dem Abhieb
reichlich Stockausfchlag treibt, auch das Befch neiden gul

verträgt (Heckenpflanze in geeignetem Klima). Bei baum-
artigem Wuchs (bis ca 8 und 10 m) ifl die Krone py-

ramidal, die lederigen, immergrünen Blätter an den
unteren Zweigen dornig gezähnt, etwa von Mannshöhe
an mein lorbeerblattähnlich und glattrandig. Nur in Well-

und Südeuropa bildet die Stechpalme mehrhundertjährige,

bis 15 m hohe und 0,5 m Harke Bäume. Die kleinen,

weißen, etwas wohlriechenden Blüten, durch Verküm-
merung des andern Gefchlechtes meid eingefchlechtig,

flehen in den Blattacbfeln gehäuft; Blütezeit Mai oder

Juni; Bäume meifl unvollkommen zweihäufig. Die leuch-
tend korallenroten, erb fen großen, beerenähnlichen

Steinfrüchte mit 4 (— 5) einfamigen Steinen reifen im Herblle

und bleiben meifl bis lange über Weihnachten hängen. Sie

werden von Vögeln gefreffen und find ftark purgierend. Die

Samen keimen meifl, erft im zweiten Jahre. — Das gelb-

lich- bis grünlichweiße, zerflreutporige Holz, ohne ge-

färbten Kern, ifl hart und fchwer, fehr gleichmäßig, fein-

fafcrig und fchwerfpaltig, fchwindet ftark und wirft fich

fehr; es dient zu Drechflerarbeiten.
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Familie Aquifoliäceae.

Stechpalme — Hex aquifölium

links Fruchtzweig, in der Mitte männl., recjits unten weibl.

blühender Zweig. — '

, der natürl. Größe.
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Familie Aceräceae.

1



7S Rerprahnrn.

Üt'i Kergraliorii, Acer Psoiulopliilniius, ifl aiilier duicli

die Gattiingsiiu'ikmale (lielie diefe, Einleitung S. ö'I) cha-

rakleriüeit duirli langgellielle, obeil'eits glänzend
diinkelgrü ne, kali le, u n terfei ts hell graiigriine,
in d e n N e r v e n w i n k e 1 n w e i li 1'

i I z i g h e li a a r t e

Blätter, deren fünf j^rofigePägle, fpilze La[)|)en kon-
vexe Umrililinien haben und dincli f|tilze Bnchten von-

einander gelreiint lind. Die Bliilen liehen in endflän-

digen, hängenden, znfammengefetzlen Traiihen, welche

im Mai und .luni nafli dem Laid)aiisbruche auüjliihen.

Die im Septemher reifenden Kriichle find erhfengrofi, mit

iangen, grünlichen, netzaderigen, kahlen Flügeln,
deren R li c k e n I i n i e n meiR einen f p i t z e n Winkel
miteinander bilden. Mannbarkeit bei Samenpflanzen
im Schlufi meift, nicht vor dem 10., im Freifland nicht

vor dem 20. .lahre, bei Stockausfchlägen oft fchon mit

10.Jahren. Samenjahre in der Ebene fafl alljährlich,

im Gebirg alle 2—3 Jahre. — Im Beflandes fch In ß

bildet der Bergahorn fehr regelmäßige, vollholzige, hoch
hinauf allreine Stämme, während er im Freifland eine

lief angefetzte, lehr flarkällige, mächtige, fchattende Krone
tind einen dickeren, abholzigen Stamm entwickelt, der

2— 3 m llark, bis 20 m hocli und 1()0 -.")(»() .fahre alt

werden kann. Die Kinde bleibt fehr lange glatt und
grau und bildet erfl fpät eine hellbräuidiche, ähnlich wie
bei der Platane in flachen, breit(Mi Schuppen ab-

blätternde B<»rke. Im Bergwald trägt die Rinde au
Slaumi und Äften auf der Wetlerfeite meill mächtige

Moospolfler und keimzeichnet den Bergahorn dadurch
fchon von weitem. Das zerflreutporige, allasglänzende,

weiße und harte Holz ifl ein fehr wertvolles, den
mannigfachften Zwecken dienendes Nutzholz; an alten

im Freifland erwachfenen Bäumen zeigt die unlere Partie

oft fchönen, fein gefchätzlen Maferwuchs. — Das natür-
liche Verbreitungsgebiet deckt fich ungefähr mit dem-
jenigen der Weißtanne. Nach feinen Standortsan-
fprüchen gehört er zu den anfpruchsvollften Holz-



Spitzahorn. 79

arten, was Boden((ua]ität und- frifolie anbelangt: Wärme-
nnd Liclitbedürfnis find dagegen mäßig. Seine größte

Vollkommenheit erreicht der Baum in der Alpen zone.

Er tritt meift nur eingefprengt oder liorftweife, nament-
lich in Bergwäldern oder freiftehend auf Alpenmalten auf.

Als Siraßenhaun) ift er häufig angepflanzt.

Der Spitzahorn, Acer plntaiioides \l\ für den Wald von

geringerer Bedeutung als der Beigahorn, wird aber noch
häufiger wie jenei- als Alleebaum angepflanzt. Er unter-

fcheidet fich durch beide rfeits kahle und glänzend
grüne Blätter mit buchtig und feinzugefpitzt-gezähnlen

Lappen, die durch gerundete Bucbten vonein-
ander getrennt find. Bricht man e i n B 1 a 1 1 ab,
fo tritt an der Bruchteile, im Gegenfatz zum Bergahorn,

\\' e i ß e r Milch la ft aus. B 1 li t e n (manchmal zwei-

häufig) in aufrecliten, reichblütigcn Ebenflräußen
vor dem Laubausbruch. Die Flügel der Teil fruchte
bilden mit den Bückenlinien einen felir tlumpfen
Winkel. S a m e n p r o d u k t i o n im allgemeinen noch

reichlicher, Man nb arkeit 5— 10 Jahre früher. Höhen-
und Stärkezuwachs auf die Dauer geringer als beim

Bergahorn. Bewur zel u n g weniger tief, aber mehr in

die Breite. Alter feiten 150 Jahre überfch reitend. Die

Rinde bildet frühzeitig eine längsriffige, fchwärzliche,

nicht abblätternde Borke. Das Holz ift dem des

Bergall orns ähnlich, aber etwas grobfafeiiger und gering-

wertigei-. — Das natu rlich e Verbreitu n gsgebiet
umfaßt die Nordhälfte Europas; in den Alpen fleigl er

lange nicht fo hoch wie der Bergahorn empor: im nörd-

lichen Mitteleuropa, namentlich in Auenwäldern, ifl der

Baum viel häufiger als im südlichen, kommt aber aucli

dort fall ftets nur eingefprengt vor. Die Standorts-
anfprüche find etwas befclieidener, namentlich hinfichtlich

der Frifclie und Tiefgründigkeit, obwohl der Baum auch

noch auf naffem Bruchboden fortkommt und überhaupt

größere AnpaOungsfähigkeit zeigt.
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Familie Aceräceae.

Spitzahorn Acer platanoi'des

rechts neben dem Blütenzweig: links männl., rechts scheinzwitterige,

weibl. Blüte. — '
., der natürl. Größe.
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Familie Aceräceae.

Feldahorn — Acer campestre.

V, der natürl. Größe.



so FeMnliorn.

Dti r<'l(liilioni, Acer (•;iiii|»<''strls, anrli M ri li li n |t| c r

genannt, i(l der trägwiicliligde unfiier Alioine; aul

fclileolilem Buden bleibt er Ilraucliarlig oder bildet höeli-

flens bis 10 ui bülie Bäume, wäbrend er auf gnleni Bodm
in 50- -00 Jaliren 1:2— li ni Hübe, ausnabnisweife fpäler

aucli 20 ni erreicbt, erbeblicb über 100 .labre all uml
GO— 70 cm ftark werden kann. Ei' u n t er leb eid e l

lieb duroll feine kleineren, ca. :>—."> cm langen, band-

förmig drei- ( - fünf-) lappigen, imlerfeils weicbbaarigen

Biälter mil meid Ibniiplen Lappen und liibrl, wieder
SpilzalMirn, in niallllieien und jungen Trieben Milcbsalt.

Die meifl mit, fellener nacb der Laubentl'allung erfcbei-

nendcn Blüten lieben in aufreclilen oder zuletzt über-

bängenden Ebenllräulien ; die rütlicben Frücbte find

etwas kleiner als bei vorigem, mit gerade abft eilen-

den Oller mil den Pulckenlinien oft einen überllumpfen
Winkel bildenden Te i I f r ü cb len. Die Rinde ill jung
lebbafl braun und glänzend, an ein- und mebrjäbrigen

Triel)en, namenllicb bei (Iraucbarligen Formen, oll rings-

um korkflügelig. Ipäter eine netzartig aufgeriffene, bell

graubraune, korkreicbe Borke bildend. — Das bäufig

Maserwucbs zeigende Holz ifl röllicbweili, nocb
leb werfpal tiger als beim Spitzaborn, ein gefcbälztes Ma-
terial für Drecbfler und Bildfcbnitzer. — Das nalür-
licbe Verbreitungsgebiet des Feldaliorns umfalst,

mit febr unglcicber Verteilung, den gröfiten Teil Europas,

wo er ficb als Baum der Ebenen luid des Hügellandes

in Feldgebölzen und Hecken, an Waldränderii und ein-

gefprengt im Mittel- und Niederwald lindet, Audi als

Heckenpflanze wird er gelegenllicb, feines grofaen Aus-

fcblagvermögens balber, gezogen. In feinen Standorls-
anfprüeben ift er genügfamer aber] wärmebedürltiger
als die beiden anderen Arten, verträgt aucli melir Be-

fcliattung, obwobl er nur im vollen Licblgenufi zum
ftatllicben Baum erwäcbft.

D r e i 1 a p p i g e r A b o i- n , Acer m o n s p e s s u I ä -

num, fiebc Einleitung S. .02.
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Roßkaftanie, Aesculus Hippocästanniu. Die aus

Nordgriechenland flammende, als Zier- und Alleebaum
überall verbreitete R o ß k a fl a n i e , die ihrer als Wildfulter

wertvollen, ftäikereichen, aber bitteren Samen halber auch
an Waldftraßen und heien Plätzen im Walde gelegentlich

angepflanzt ifl;, belitzt fehr große, klebrige, glänzende

K n f p e n und g e g e n ft ä n d i ge , langgeflielte, gefingerte

Blätter mit 5 — 7 großen, verkehrt eitörmigen Blättchen.

Die Blüten erfcheinen nach dem Laubausbrucli in großen,

endftändigen, aufrechten, fchlank kegelftjrmigen Wickel-

trauben. Die meiRen Blüten find rein männlich, ein

kleiner Teil zwitterig oder weiblich; Blumenblätter
meift fünf (fellener vier), weiß, erfl gelb dann rot gefleckt

;

Staubgefäße heben (bis neun) niedergebogen;
F r u c h t k a p f e 1 n grün, bis fünf cm groß, kugelig, 3 große

rotbraune, rundliche Samen, die „Roßkaflanien" ent-

haltend, die den Früchten der Edelkaftanie sehr ähneln

und drei—vier Wochen nach der Frühlingsfaat keimen.
— Schon im 1. Jahre kann die Pflanze 0,5 m hoch
werden und der rafchwüchfige Baum kann auf gutem
Boden fchon mit 10— 15 .Jahren mannbar werden; er

bildet fchöne, bis 20 m hohe Bäume mit ftarkem, kurzem
nach rechts dreh wüchfigem Stamm und tief angefetzter,

llarkäfliger, breiter Krone, die durch die horizontal ge-

Ilellten Blätter sehr schattet, aber auch viel Schatten er-

trägt. Das leichte,weiße Holz ift wertlos.

Die rote Roßkaftanie, Aesculus cärnea oder rubi-

cünda, ein Baftard z vvifchen voriger und AesculusPävia,
mit prächtigen, rofa bis purpurroten, gelbgefleckten, beinahe

zweilippig glockigen Blüten, aufrechten Staubfäden,

nicht klebrigen Knofpen und meift glatten, feltener

teilweife ftacheligen Früchten ift ebenfalls ein häufiger

Alleebaum; Aesculus Pävia mit vier fchmutzig
purpurnen, langbenagelten Kronen blättern,
die länger find als die geraden Staubgefäße und mit ftachel-

lofen Kapfein, fowie Aesculus flava mit hellgelben
Blüten find Zierbäume aus Amerika,
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Familie Hippocastaneäceae.

Roßkastanie — Aesculus Hippocästanum

links Frucht mit Samen, ' 2 der natürl. Größe;
alles andere Ve der natürl. Größe.
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Familie Rhamnäceae.

Kreuzdorn — Rhamnus cathärtica.

Yj der natürl. Größe.



82 Kreuzdorn.

Kreii/duni, Rluiimins catliärtica. Der gemeine
Kreuzdorn mit !3 — (i cm j,'roüeii, hreil eilaiizettliclien,

feingelaglen, gege n IIa n d i ge ii Blut lern mil l)eider-

feils -2 'i bog ig gegen die Mitldrippe verlaufenden

Seilennerven (HIalllliel mehrmals länger als die Neben-
bläller), nnl dureli Vfrkiimmeriuig zweihäuiigen, in aeliff-l-

lländigtMi Hi'if<lielti lleheiuicn, kleinen, grünliclien, vicr-

zäldigen, wohlriechenden Uliileii und erbfeiigrofien,

Ich Warzen S tei n f r li eh le n mit meill 4 einfamigen

Sleinen biidel fehr fperrige Slräuclier von 2

—

'.i m Höhe,
fellener kleine Bäume, die 6—8 m liocli und über ein

Jahrhunderl all werden können. Faft fämlliche Lang-
Iriebe endigen mit einem ftech enden Dorn;
bei weiterer Verzweigung werilen (liefe Dor-
nen gäbe] flau d ig; nur die knotigen Kurztriebe älterer

Slräuclier belitzen eine Endknofpe. — Das fehr dauer-

hafte, fchwerlpaltige, im Kern fchön orangerole, geflammte
Holz liefert ein gefchätztes Diecliflerholz. Die lieflig

abfiihrenden, giftigen Flüchte lind otlizinell. auch liefern

lie die Malerfarbe „Saflgi üii'". — Slockausfchlag nach

Abliieb unbedeutend, dagegen bildet er leicht Wuizel-

fprolVe und Abfenker, durcli die er fich beffer als durch

Samen vermehren läßt. - Der Kreuzdorn ifl eine träg-

wüchhge, lichlbedürftige Holzart der Ebene und des Hügel-

lajides, befonileis auf (leinigem Kalkboden an Waldrändern,
als Unterholz in lichten Wäldern, in Feldgehölzen und
Hecken diuch beinahe ganz Europa mit Ausnahme des

liohen Norden verbreitet.

Felfenkreuzdcjr n , Uli ;'i m ii u s sa x ä t i lis flehe

Einleitung S. hi.

Alpenkreuzdor n, Khämnus alpi'na, flehe

Einleitung S. 54
Niedriger Kreuz d o r n , R h ä m n u 3 p i'i m 11 a

,

fiehe Einleitung S. 55.

Klein, Biiume und Strüucher.



Pulverliolz. 8P,

Pulyerliolz, F a u 1 b a u m , Rhüminis fräng-nla. Das
Pulverholz, von den Kreuzdornarten durch zwitterige,
fünfzählige Blüten und ungeteilte Griffel mit kopf-
förmiger Narbe unterfchieden, vielfach auch als selb-

lländige Galtung, Frangula Alnus, aufgefafst, hat

filzige Knofpen ohneKnofpenfchuppen, wechfellländige,

nicht in Dornen endigende Zweige und wechfellländige,

ganzrandige, breit elliptifche bis verkehrteiförmige, ftunipfe

oder kurzgefpitzte, 4— 7 cm lange Blätter mit be-

haarten Stielen und beiderfeits G—Sfchrägen Seitennerven.

Die kleinen, grünlichweißen Blüten bilden achfeiftän-

dige Trugdolden ; die kugeligen, vor der Reife roten, fpäter

fchWarzen Steinfrüchte fitzen auf dem flachen Aclifen-

becher und enthalten höchftens drei Samen. — Das
Pulverholz bildet anfehnliche Büfche oder kleine,
5— 7 m hohe Bäume mit aufftrebenden, rutenförmigen

Zweigen, deren violett- oder dunkel bleig r au e,

innen gelbe Rinde, die offizinell ifl, mit fehr auf-
füll i g e n , w e i fs 1 i c h e n K o r k w a r z e n (L e n t i z e 1 1 e n)

reich befelzt ifl. Das Holz, mit leuchtend gelbrotem

Kern, ift weich und grobfaferig und liefert die hefte

Kohle zur Seh ießspul verber ei tu ng. — Die in

der Jugend fchnellwüchfige, über 60 Jahre eireichende

Holzart liefert nach dem Abhieb reichlichen und rafch

wachfenden Stockaus fch lag und vermehrt fich auch

durch Wurzel brut; fie liebt frifchen bis anhaltend

feuchten Boden, verträgt felbft noch fumpfigen oder

moorigen Untergrund und kommt als häufiges Unterholz

in Mittel- und Niederwäldern, am liebllen in Auwaldungen
durch ganz Europa in der Ebene wie im Gebirge vor.
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Familie Rhamnäceae.

Pulverholz — Rhämnus frängula.

'
., der natürl. Größe.
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Familie Tiliäceae.

Winterlinde — Ti'lia parvifolia.

der natürl. Größe.



84 Winterlinde.

Wliiterlln«|p, Tflla pnrvlfölia. k loin blättrige
Linde (coiil;Ua odei' uliuilulia). (Sielie aurli Ein-

leitung' S. .jö.) Blätter beiderl'eits kald, am Grunde
ungleich, breitlierzlorniig, ober f ei t s dunkelgrün, unter-

leils bläulichgrün, in den Nervenwinkeln rofl-

lol gebartet , ca 5—7 cm lang; Blii tenftände rei cli-

blülig (meifl r»— 11, mindellens aber melu' als drei),

gewülin lieh länger als das Tragb lat t. durch Um-
drehung des Flügelblaltes, das meill nicht i)is zur
Bafis des Stieles herabreicht, nach oben gewen-

det. Das einfamige, birnlormige Nüßchen ift dünn-

fchalig, fü dals lieh die Frucht wand leicht z wi-

fchen den Fingern zerdriicken läßt. Mannbar-
keit frühzeitig, im FreiHand mit i20— 30 Jahren, an

Slocklohden oU fclion mit 15; der Baum bliiht und
fruchtet dann fall alljähriirh reichlich. Blütezeit Juni

oder Juli. Keimung bei Frülijahrfaat meifl erlt im

nächflen Frühjahr mit zwei grofien, band förmig ge-

lappten Keimblättern. Höhen wuchs in den erflen

Jahren fehr langfam. dann rafcher, bis zum (iO. Jahre,

aber feiten mehr als 15 cm pro Jahr, hierauf wieder

abnehmend und nach 150—180 Jahren mit ca l8m Ge-

famlhöhe beendet. Das D i c k e n w a c h s t u m aber kann

noch mehrere Jahrhunderte andauern und ganz gewallige

Dimenfionen liefern. Im F re i A a n d bildet die Winterlinde

fehr kurze, dicke Slännne mit tief angefelzler, breit ausladen-

der, viel- und flarkäfliger, dichlblätleriger, lanfl abgewölbler

Krone; im S c h 1 u f f e dagegen vermag lie zu einem bis 25 m
hohen, vollholzigen, aflreinen Baum, mit kleiner, kugeliger

Krone zu erwach fen. — Das natürliche Verbrei-
tungsgebiet der Winterlinde umfafit den gröfilen Teil

Kuiopas, in deflen nördlicher Hälfte fie die einzige wild-

wachfeiide Limb^iarl ifl; im Walde fpidt fie nur eine unter-

geordnete Boll<*. Was die S t a ndo rl san f p r lic he anlangt,

fo if\ lie als , Schaltholz'' liiiiiichiruli des Wärme- und Licht-

bedürfnill'es fehr belcheiden, verlangt aber zu gutem Ge-

deihen tiefgründigen, mineralkräftigen und frifchen Boden.



Sommerlinde. 85

Die Somineiiinde, G loßblätterige Linde, Tilla

graiulifölia (oder pla typhyllos), ift ein Baum vom
Wuchs der Winterlinde und übertrifft diefe noch an
Schünlieit der Erfcheinung; fie ift noch weniger Wald-
baum wie jene, als Allee-' und Parkbaum und namentlich

als Dorflinde aber häufiger angepflanzt. Die Knofpen
und Zweige find im allgemeinen derber, die Blätter
noch veränderlicher, größer, ca 4— 10 cm lang, weicher,

beiderfeits gleichfarbig grün, von fpärlichen
H a a r e n e tw a s w e i c h h a a r i g , in den Nervenwinkeln
der Unterfeite weißlich gebartet. Blüten ftände
arm (raeifl. 2— 5) -blutig, hängend, mit nicht umgewen-
detem, häufig bis zum Grunde des Stieles herab-
reichendem Flügelblatt. Blüten etwas größer und
etwa 14 Tage früher als die Winterlinde aufblühend;

Laubausbruch ebenfalls 14 Tage früher. Früchte
größer, mit fünf kräftigen Längsrippen, nicht
zwifchen den F'ingern zerdrückbar. — Die Ent-
wickelung ift ähnlich wie bei der Winterlinde, der

Höhenwuchs etwas rafch er, Gefamtliöhe bis 33 m,
Stammumfang größer (bis IG m) und Maximal alter
liölier (über lOÜO Jahre). Die berühmten „taufendjährigen"

Linden, die zumeift viel jünger find, als der Lokalpatrio-

tismus annimmt, gehören faft alle hierher. — Das Ver-
breitungsgebiet der Sommeilinde umfaßt die Süd-
liälfte Europas. In den füddeutfchen Gebirgen fteigt fie

etwas höher empor. Die Stander tsanfprüche find

älinlich, aber etwas höher als bei der Winterlinde.

Außer den beiden einheimifchen Linden werden in

Gärten und Anlagen fowie an Straßen noch eine ganze

Anzahl ausländi fche r, namentlich amerikanifcher

Linden gepflanzt, von denen die Silberlinden mit unter-

seits filberweiß behaarten Blättern (T. tomen-
tösa aus Ungarn und T. alba Alton aus Nordamerika)

die bekanntellen find.
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Familie Tiliäceae.

Sommerlinde Ti'lia grandifölia.

' der natürl. Größe.
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Familie Tamaricäceae.

Deutsche Tamariske — Myricäria germanica

links Blüten-, rechts Fruchtzweig mit reifen Früchten und aus-

fliegenden Samen. V, der natürl. Größe.



Rfi Doutiche Tamariske

DiMit.scIio Taiiiariskc, .Myricaria ( Tum a rix) jurcr-

luänioa. Der I J iii IkiIic, zicrliclie Slraurli mit gdh-
jrnineii his pin|tiiritileii. riilciiföiinigeii Zweigen iiiid

li el I h laugr ü n e ii , liiieallaii/.cllliclieii, Ich ii ppe ii [in-

inigcii, dem geniciiien Heidekraut älmliehen BläUein
trägt kleine, blafärola Hliilenin e iidllä ii d igen, ge-

drungenen Ähren. Die lehr kinzgelliellen Hliilen

erfclieinen haupiräehlich im .luni und 'luli. ii<- haben iünf

fehmale
,
griine K e 1 e h b I ä 1 1 e r , liinf wenig längere, ver-

kehrl-eilürmige Blumenblätter, zehn, nur im oberen

Teil freie, mit helhdlen Staubbeuteln verrehenc Staub-
gefälse und einen kegelförmigen Fruchtknoten mit

drei litzenden Narben, der zu einer fchlanken, fpilzen,

dreiklappig a uffpri ngendcn Kapfei heranreift, die

zahlreiche, lehr kleine Samen enllälst, welche eine zier-

liche Feder kröne tragen und durch den Wind ver-

breitet werden. — Die dcutfche Tamariske bewohnt
mein in kleinen, dichten Heilanden kielige Ufer und an-

gefchwemnilen Sandboden der Alpen- und Kari)atliennülTc

und kommt mit dielen, namentlich im Donau- und Rhein-

gebiet, weit i[i die Ebene herunter. Eine bemerkenswerte
Anpalfung an ihre Standorte ill ihr grofses Ausfchlagver-

mögeri aus überfandelen Alten und Zweigen. Sie wird

neben der hier allerding.s viel verbreiteteren, aus dem
Mittelmeergebiet flammenden, f ra nzö fi fch e n Tama-
riske, Tämarix gällica, die viel kleinere, graugrüne

Blätter und lange, feiten llän dige [^hilenlrauben bat

und die viel llattlichere Sträucher bildet, auch in Gärten

angepflanzt.



Gemeiner Sanddorn. 87

Doi- gciiieiue Sanddorn, Hippöpliaö rhamnoidcs,

auch S t raiiddoi-n dder Seckrcu zdo r d genannt, bildet

aiillallend l'periige, zweiliäiifigo S t räu eher , die bis zwei

lüul drei in hoch werden, felteiicr kleine Bäume; er ill

ausgezeichnet durch die 5— 8 cm langen, fc lim a 1 c n

,

nbeileils graugninen, unterfeits filberweiß be-

l'chuppten Blätter, die fcharf d or nf pi tzi gen Zweige
und die zahlreichen, leuchtend o r a n g c g elb e n , laue-

ren, etwas aromatilchen S c h e i n be e r e n von der Größe
einer kleinen Erbfe, mit denen die weiblichen Sträucher

im Hoclifommer gefchmückt find. Die unfchembaren
Blüten erfcheinen im Frühjahr vor der Knifaltung der

Blattei' in den Aclifeln von Schuppenblättern, kurze Ähren
mit zwei Vorblättei-n bildend, die fich meid fpäter in einen

Laubzweig verlängern, falls lie nicht, was bei den männ-
lichen Ähren vielfach der Fall ifl, vorher abfallen. —
Der Sanddorn bewohnt ganz Europa und findet lieh

in Mitteleuroi»a auf Sandboden der Nord- und Oflfceküflen,

fowic auf fandigem und kieligem Alluvium der Alpen-

flülfe, häufig in Gefellfchaft der vorigen fowie mit Salix

incana kleine Beftände bildend. Vermöge feiner weit

austlreichenden, reichlich Wurzelbrut liefeiiiden Bewur-

zelung eignet er fich zur Bindung von [''iugfand an Flufs-

ufern und Meereskütten fowic zur Heckenbildung; auch

ill er ein prächtiger Zierllrauch für den Garten, wo aber

der männliche Strauch nicht fehlen darf, wenn man rote

Früchte erzielen will!
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Familie Elaeagnäceae.

Sanddorn Hippöphae rhamnoi'des

links Friichtzweig, in der Mitte weibl., rechts männl. Blütenzweig.

^,3 der natürl. Größe.



Familie Thymelaeäceae.

Seidelbast — Däphne Mezereum.

'/2 der natürl. Größe.



SS Gemeiner Seidelhan.

Dci «reuieiiie SeiUi'Ihall «Mlcr Kellcrli al s , Däpliiie

Mezoreiiiii, h'Mvl kleine, fpiulioli vcrzwciglc. (I,H()— 1,!20 in

liohe Slriiiiclier iniil ^'»'liörl zu den fcliönllen, aber aiicli

zu den gilli<;n<'n IMIanzen MiUcleuropas, wo er in Iclial-

ligen, nieill etwas feuclilen Lauliwäldern der Beigregion

fehl- zei-nrcul auflritt, in den Alpen bis gegen ;2000 m
einpoiQeigt und liier nidd feiten über der jetzigen
Waldgrenze anl Alpennialteri zu linden ill. Die fcbr

witldrieclienderi, rolenroten B I li t e n (leben iiieill zu dritt

in den Aeblelii der vor ja li r i ge n (altgefallencn) Laub-

blälter, im März oder April vor der F^ntlallung der dies-

jährigen Hläller erfclieinend. Die vier Perigonblätter

(leben auf einem lebbaft gefärbten, lief Iriebterförmigen,

zuletzt ablällenden ^Acbfenbecber", der an feiner Inncn-

feile acbl kurze Staubgefäfsc und am Grunde den
freien, einläeberigen Fruchtknoten trägt. Die Frucht
ifl eine fcbarlacbrole, einfamige, lleifcbige Steinfrucht
von der Gröfje einer kleinen Erl)l"c.

Die anderen Seidelba 11 arten , Daplinc lau-
reola, alpina, cneörum und striata liehe Einlei-

tung S. :iS.

Desgleichen die anderen Kleiiillräuciier :

Krähen- oder R a u f c h b e e r e , F m p c t r u m n ig r u m
,

S. ÖO.

1
* o r (l , L e d u m p a 1 i'i s l r c , S. 00.

Behaarte und roftblätterige Alpenrofe S. Ol.

Kriechende Alpenheide, Loiselei'i ria (Azalea)

procümbens, S. G±
Holeiblätterige Andromeda S. 02.

Immergnine und Al|)en-Bärenlrau b c S. 0.3.

Heidelbeere, F i* c i f e 1 b e e r e , S u m p f h c i d e 1 b c e r e

und Moosbeere S. 03 — r»,-).

lei fch ro te, Sumpf- und Befeu li eide S. 00 ii. (i?.



Gemeiner Efeu. 89

Der gemeine Efeu, Hedera Helix, ifl eine Holzpflanze,

deren verzweigter Stamm entweder aiil dem Boden kriecht

oder, wo ficli ihm geeignete, aufrechte Stützen bieten, an

Mauern, Bäumen etc. in die Höhe klimmt und Och, der

Unterlage feil angepreßt, durch zahlreiche, auf der Schat-

tenfeile entwickelte „Luftwurzeln" anklammert, die mit

der Unterlage feil verwachfen. Eine Schmarotzerpflanze,

die lebenden Bäumen Nahrung entzieht, ift der Efeu

aber nicht. Kommen diefe Luftwurzeln in fruchtbaren

Erdboden, (bei der auf der Erde kriechenden Form, bei

Stecklingen etc.), fo entwickeln fie fich zu normalen Erd-

wurzeln; darum können auch mächtige, alte Efeullöcke,

die unten den Zufammenhang mit dem Erdboden längll

verloren haben, an den Mauern alter Ruinen u. dergl.

fröhlich weiter leben, wenn Wurzeln durch Spalten und

Ritzen diefer Mauern in fruchtbares Erdreich gelangen.

Die immergrünen Blätter find bei jungen Pflan-

zen und bodenlagernden Sproffen f p i t z f ü n f 1 a p p i g ;

ill die Pflanze mannbar geworden, fo wenden fich die

blütentragenden Zweige unter reichhcher Verzweigung

dem Lichte zu und tragen ganzrandige, eirauten för-

mige Blätter. Die kleinen, grünlich weifsen , erfl

im September oder Oktober oder noch fpäter erfcheinen-

den Blüten bilden dichte, halbkugehge, zu Trauben

vereinigte Dolden. Die Früchte find fünf- bis zehn-

fächerige, kugelige Beeren von der Größe einer kleinen

Erbfe, welche im Herblle grün bleiben und er(l im näch-

flen Frühjahr mit fchw'arzer Farbe reifen. — Bei den

Griechen war der Efeu dem Dienyfos geweiht, der

Tljyrfosllab war mit Efeu umwunden, der Efeukranz

zierte die Dichterflirn bei den Römern, den erflen Chriflen

war er ein Symbol des ewigen Lebens, der Aberglaube

des Mittelalters legte ihm allerlei Heilkräfte bei und noch

heute gilt er als Symbol treuer Anhänglichkeit.
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Familie Araliäceae.

Epheu Hedera Helix.

'

, der natürl. Größe.



90

Familie Cornäceae.

Kornelkirsche - Cörnus mas.

I2 der natürl. Größe.



90 Kornelkiiäche.

koriicIkiilVIic, ( (triiiis iiias, aiali .1 ii d c n k i r fc li c ,

Hcrlilze gciianiif, lial düiiiic, graue I>an l>kii ofpeii

mit ciiicni einzigen l'aarc weicher Knor|)enrchii|>|)en

;

lie Itildel felii- Iriigwiiclilige Biilclie, rellciier kleine Mäiime

von ca. :J (i m Höhe und kann ein Jahrlmndert all

werden. Sie ift das amirühelten hliihende iinferer
Holzpewächfe ; die kleinen, gelhen, in einfachen Dolden
llehentlen Blülen, die zum größten Teil männlich lind,

erfcheinen lange vor dem I,auhausbruch, nach milden

Wintern oi'l Iclion Ende Februar. Die kirl'ch roten,
ca. ti cm groüen, ovalen Steinfrüchte mit zweifäche-

rigem Stein reifen im September und find eübar. Die

grünen, unter der Endknofpe vierkantigen Zweige tragen

gegenfländige, breit eilanzettliche, lang zugefpitzte, ganz-

randige, unterfeits in den Nervenwinkeln weiläliche Haar-

büfchel tragende Blätter, die, w-ie bei allen Cornusarten,

,bogenläufige" Nervatur befitzen, d. h. in jeder Blalt-

hällte verlaufen '.i— i Seitenrippen im Bogen gegen die

Spitze. — Das im Kerne dunkelrotbraune Holz ift lehr

fchwer, hart und zähe, ein wertvolles Drechflerliolz;

jüngere, gerade Triebe geben fehr dauerhalle Spazicrdöcke

(äehle Ziegenliainerl) ; bei den alten Griedien diente die

Ichon bei Homer genannte Holzart auch zur Verfertigung

der WurlTpeere. — Die Heimat der Kornelkirfche i(l

6ik\- und Mitteleuropa, wo fie, fehr zerftrcut, namentlich

auf Kalk, in Böhmen, Thüringen, im Mofelgebiet und in

der Alpenzone als Unterholz und an Waldrändern auf-

tritt und nicht feiten nur verwildert ift. Da fie das Be-

l'chneiden gut verträgt und ein grofäes Ausl'chlagvermögen

aus Stock und Wurzel befitzt, wird He aufser als Obfl-

und Zierftrauch gelegentlich auch als Hecken (»flanze ge-

zogen.

Sehwedifcher Hartriegel, Cornus suecica,
iielie Einleitung S. 5'J.



Gemeiner Hartrieg«^!. 91

Der Gemeine Hartriegel oder Hornflrauch, Cörnus

sangiiiuea, unterfcheidet fich von der Kornelkirfclie durch

nackte Kuofpen ohne Knofpenfchuppen, unter der

Endknofpe etwas zufammengcdrückle, zweikantige, im
Winter blutrote Zweige, etwas breitere, kurz
zugefpitzte, unterfeits nicht gebartete Blätter,
weiße, in r e i ch b 1 ü t i g e n T r u g d 1 d c n am Ende junger,

beblätterter Triebe Hebende, erft im Mai oder Juni auf-

blühende Blüten und erbfengroße, blaufchwarze
Steinfrüchte. — Das vorzügliche Holz hat keinen ge-

färbten Kern, ill etwas weniger fchwer, aber ebenfalls

fehr fefl, hart und zäh und dient zu ähnlichen Zwecken. —
Die ebenfalls fehr trägwüchlige Holzart bildet in 15—20
Jahren 3— 3,5 m hohe Büfche und wird feiten älter als

ca. 30 Jahre. Außer durch die meill erll im zweiten

Jahre keimenden Samen vermehrt fich der Hornftraucli

durch Abfenker und Wurzelbrut und befitzt gleichfalls

ein großes Ausfchlagvermögen aus dem Stock. Sein

Verbreitungsgebiet umfaßt beinahe ganz Europa mit

Ausnahme der füdlichften Teile und des hohen Nordens;

er ill eine Holzart der Ebene und des Hügellandes, die

Harke und anhaltende Befchattung verträgt, lockeren und
kalkhaltigen Boden bevorzugt und h auf ig in Feldgehölzen

und Hecken, an Waldrändern, eingefprengt im Nieder-

wald, als Unterholz im Mittelwald usw. vorkommt.



91

Familie Cornäceae.

Gemeiner Hartriegel Cörnus sanguinea.

., der natürl. Größe.



Familie Oleäceae.

Gemeine Esche — Fräxinus excelsior

links fruchttragender, rechts blühender Zweig.

V, der natiirl. Größe.



92 Gemeine Efche.

Dit' (iomeliip KIVlio, Fn\xiiius exc«''lsior, (vcrgl. aiicli

Einleitung) gehört zwar nitlit zu den beltaiidhiltlctiden

Holzarten des Waldes, ift aber immerhin wegen ihres

ganz hervorragenden Nutzholzes einer unferer wichligften

Waldbüinne und zugleich einer der fchünRen Laubholz-

bäume liheiliaupt, der feine voll e Schönheit aber nichl

im Walde, fondern nur als aller Baum im Freiflande

entfaltet. Die Gattung Fräxinus ifl, von den in der

Familiendiagnofe gegebenen Merkmale abgefehen, dmcli

dicke, gegenfländige Knofpen uiul befonders grolie End-

knofpen der Zweige, gegenlländige Fiederblätter niul die

gell (igelten Nulifriiclite ansgezeiclinet, die Species
excelsior durch f c li \va r z b ra u n e bis fchwarze
Knofpen und nackte, dunkelpurpurne oder violette

Blüten, die nur aus zwei Staubgefäßen und einem
Fruchtknoten bellelien und in mehr oder weniger dichten

Büfcheln im April oder Mai vor dem Laubausbruch
aus Seitenknofpen vorjähriger Zweige hervorbrechen. Die

Blülenbüfchel lind entweder polygam (vielehig) d. h,

zwitteiige und männliche oder weibliche im gleichen

Biifchel oder zweihäufig, die Gefchlechter auf verfchiedene

Bäume verteilt. Die Früchte (ind (lach zufammenge-
drücktc, in einen zungenförmigen Flügel verlängerle, ca.

i cm lange und 1 cm breite, hellbraune, kahle, ein-
samige N üßch en in büfchelichen, hängenden Hifpen;

ihre Verbreitung erfolgt durch den Wind. — Das häufig

Maferwuclis zeigende, ausgefproclien ringporige, harte,

zähe und elaflifclie F] f c h e n li o 1 z ifl eines der wertvollllen

Nutzhölzer, namentlich fiir Sciiieiner und Wagner. Schon
Homer erwähnt den Efchenfcliaft des Speeres. Die Efche

ill der wichtiglle Baum tler nonlifchen Mythologie (die

allnährende „Weltefche Yggdrasil") und fpielt auch noch

im Mittelalter, namenllich bei Schlangenzauber u. dergl.

eine erhebliche Rolle.

Fort fetzung flehe Einleitung S. <J8.



Liguftpv. 93

Der Ligufter oder die gern ei n e Rain weide,
Lig'u.strnm Tulgäi-e, ill ein 1— 2 m Höhe erreichender,

dichtbufchiger Strauch mit rutenförmigen Zweigen. Die

kiuzgeftielten, lederartigen Blätter find ca. 3— 5 cm
lang und 1 —2 cm breit, fpitz elliptifch, ganzrandig, dunkel-

grüji und kahl. Sie flehen paarweife gegenftändig oder

zu dreien im Quirl. Zumeifl überdauert ein Teil der

Blätter den Winter, im Herbfte eine dunkle, ins violette

fpielende Färbung annehmend. Die weißen, ftark, aber

unangenehm riechenden, kleinen Blüten flehen, älinlich

wie bei der Syringe. am Ende beblätterter Zweige i n

verlängerten, r e i c h b 1 ü t i g e n R i f p e n ; fie haben
abfallende Kelche und verlängerte Bhimenkronenröhren.
Die Früchte find fchwarze, feiten grüne, meifl zwei-

facherjge Beeren, die den Winter über an den Zweigen
hängen bleiben. Die grünen Beeren werden von den

Vögeln verfchmäht, welche die fchwarzen eifrig freffen

und fo zur Verbreitung der Pflanze beitragen. Als vor-

wiegend well- und ludeuropäifche Holzart dürfte der

Liguster mit feinem nat ü rl icli en V er br ei tu n gsge-
biet kaum über Süddeulfchland herausgehen, ift aber

auch in IVlitteldeutfchland häufig, während er in Nord-

deutfchland feiten und wahrfcheinlich meifl nur ver-

wildert ifl. Er liebt nahrhaften, kalkhaltigen Boden inid

findet fich vornehmlich in Gebüfchen, Feldgehölzen und
lichten Waldungen. Das fehr fchvvere, beinharte und
fchwerfpaltige H olz dient zu Drechflerarbeilen. Der Li-

gufter findet fich auch h äufig angepll an zt in Gärten

und namentlich in Hecken, da er den Schnitt gut

verträgt und durch Wurzelbrut, Ableger und Stecklinge

leicht zu vermehren ill.
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Familie Oleäceae.

Liguster — Ligustrum vulgäre.

Natürl. Größe,



94

Familie Caprifoliäceae.

Wildes Geisblatt — Lonicera periclymenum.

'
., der natürl. Größe.



94 Wilde- Gpi-l)laU.

Wildes Gi'islilnll, LoniccTa Pericljinpiiuin. Die

, G eisblätter " liiui von den zur gleichen Gattung ge-

hörigen Heckenkirfchen durch die von Oft nacli Weft d.h.

links fpiralig windenden Stengel und 'die an den

Zweigenden k o p f i g geh ä u ft e n B 1 ü t e n unteifcliieden.

Das gemeine oder wilde Geishialt mit gegen-

ftändigen, ftets getrennten, ovalen, kur/.geftiollen oder

lilzetiden Filättern, grofien, gelhlich-weiCu-n, oft pur-

purn iiherlaufeiu'n, Jelir wohlriechenden Blüten untl

kleinen, durcii Verkiinunerung einflicherigen, von dem
bleihenden Kelchfaum gekrönten, roten Beeren ift durcli

ganz Mitteleuropa, namentlich im Norden, Weften und
Süden an Waldrändern, in Gehürchen und in lichten

Wäldern auf fruchtbarem Boden ftellenweife verbreitet;

an Stangenhölzern kann es bis zu fünf m und mehr
emporkletlern und (liefe durch innige Umfchlingung als

forftliches Unkraut mitunter verunftalten. Die windenden
Stämme können bei ungehindertem Wachstum bis

ca ')() Jahie alt und ziemlich ftark werden ; werden die

Pflanzen mit dem Bufclihoiz am Boden abgehauen, fo

treibt der Stumpf neue Banken. — Der Strauch wird,

wie das aus Südeurdpa ftaunnende, gelegentlich bei uns
auch verwildeit vorkommende, ächte Geis b lall oder

J 1 ä n g e rj el i e b e r , L n i c e r a c a p r i f »'»
1 i u m , auch im

Garten gezogen. Bei L. caprifölium lind die uiiter-

feits blaugrünen Blätter an den unfruchtbaren Allen

gellielt, die oberen der blühenden Zweige aber
am G riin de ji aa r w eife breit ver wac h fen und die

etwas kleineren Blüten bilden einen fitzenden Kopf, wäh-
rend er beim wilden Geisblatl sreftielt ift.



Gemeine Heckenkirf^he. 95

Oeineiiie Heckenkirfclie, Louicera Xylösteum. Die

„Heck enki rfeben" bilden 1—2 m bobe, aufrechte,

reicb verzweigte Sträuclier, die teils in Hecken, an
Waldrändern und auch als Unterholz im Walde felbft

eine befclieidene Rolle fpielen. In den Achfeln ihrer

gegenftändigen Laubblätter flehen 2— 3 Knofpen in

einer Reibe übereinander und ihre Blüten und
Früchte ftehon paarweifc am Ende blattwinkelllän-

diger Stiele.

Bei den beiden abgebildeten Arten find die

Fruchtknoten der beiden Blüten und demgemäfs auch
die beiden Beeren völlig getrennt oder nur am
Grunde etwas verwachfen; der Kelch fa um ift

fünfzähnig.

Die gemeine Heckenkirfclie, ihres harten

Holzes halber auch Beinbolz, Bein weide genannt,

bildet flach wurzelnde, böchflens 2 m hohe Siräucher

mit anfangs weißen, dann gelblichen, anfehnlicben

Blüten, die etwa fo lang find wie der gemein-
fame, zottig behaarte Bü tenfiandftiel. Die fchar-
1 a eil r 1 e n Beeren, p a a r w e i f e b e i fa m m e n fl; e li e n d

,

find nur am Grunde etwas verwachfen, ungenießbar und
brechenerregeud. Die Blätter find elliptifcb. fpitz, be-

fonders unterfeits nebfl den Aften weichhaarig. — Ver-

breitetfte Art, als Unterholz in Miltelwäldern durch ganz

Europa zerftreut, namentlich auf Kalk, im Gebirge bis

ca. 1600 m emporfteigend. — Das gelbliche, febr harte

und fchwere Holz ill febr dauerhaft und gilt als das

zähefle der mitteleuropäifcben Hölzer; es wird zu Pfeifen-

rohren, Peilfchenfiielen und Drecbflerwaaren verarbeitet.
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Familie Caprifoliäceae.

Gemeine Heckenkirsche — Lonicera Xylösteum.

., der iiutürl. Größe.
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Familie Caprifoliäceae.

Schwarze Heckenkirsche — Lonlcera nigra.

'
o der nalürl. Größe.



96 Schwarze Heckenkirfche.

Sch«itr/.«' Hfokriikirfch«', Loniröra uigra. Vom der

gemeinen Heckenkirlclie (lielic cliefe) iinloiiclieidct lieh

die viel feltenere fcbwaize Heckenkirfche foFort durch die

kahlen Blüten flandfliele, die etwa 3—4 mal fo

lang wie die rötlichen Blüten Und und durch die

glänzend fchwarzen Beeren, welche die Größe
einer kleinen Schlehenfrucht erreichen, urigeniefsbar find

und Brechen erregen. Die länglich elliplifchcn Blätter
lind zuletzt kahl. Die fchwarze Heckenkirfche findet lieh

fehr zerflreut im milteleuropäifchen Bergland sowie in

den Alpen und Karpathen zwifchen TjOO und 16(>0 m
als Unterholz fchattiger Bergwälder, am Lfer von Wald-
hächen, auf humofem, frifchem bis feuchtem Boden ca.

00 cm bis 1 m '20 liolie Büfche bildend.

Außerdem kommt in den füd- und mitteleuropäifchen

fiebirgen, fowic in den Alpeiiländern in gleicher Höhen-
lage wie L. nigra in Hecken und Gebüfchen namentlich auf

Kalk, noch die Alpenlieckenkirfchc, L. alpigena,
vor, deren clliplifchc, lang zugefpilzte Blätter glänzend
freudig grün und deren Bl ü tenfta n dlliel 3—4 mal
fo lang i(l als die trübrofa Blülen. Die Frucht-
knoten der beiden Blüten find faft bis zur Spitze
f e i 1 1 i c h z u f a m m e n g e w a c h f e n und entwickeln lieb

zu glänzend roten D o p |» e 1 b e e r e n , wäh rend bei

der im allgemeinen a u f d i e A 1 p e n 1 ä n d e r b e f c h r an k -

ten, aber dort namentlich auf Kalk ziemlich gemeinen
blauen Heckenkirfche, Lonicera coerülea,
die Blü ten Hand fi icle viel kürzer als die anfehn-

lichen, grünlichgelben Blüten und die Frucht-
knoten feitlich völlig verwachfen find; die etwas
über erb fen große Doppel beere i(l fchwarz
und blauberei ft.

Klein, Bttume und Strttucber. 19



Gemeiner Sclineehnll. '.t?

Der Gemeine Schneeball, Tibünuim Opulus, kann
ohne Blüten und Früchte leicht für eine Ahurnart gehalten

werden, unlerlcheidet fich aber fofort durch die zwei-

fchuppigen Kn olpen und die b o r (l i g e n Nebenblätter
der 3(— 5) lappigen, oberfeits dunkelgrünen und kahlen,

unterfeits flaumig bläulich-grünen Laubblätter. Die

weißen, regelmäßigen, fünflappigen Blüten Heben in

großen, endftändigen Ebenflräußen ; fie find am Rande
des Blüten Randes gefchlechlslos und viel größer
(llrahlend). Die etwas über erbfengroße, ovale, glänzend

rote Steinfrucht ift einkernig, einfamig und ungenieß-

bar ; felbft von den Vögeln foll fie nur bei großem Hun-
ger gefreffen werden. — Der gemeine Schneeball bildet

anfelmliche, bis 5 m hohe, rafchwüchfige Sliäucher, feiten

kleine Bäume; er befitzt ein großes Ausfchlagvermögen

aus dem Stock und bildet auch reichlich Wurzelbrut;

er ift durch ganz Europa verbreitet und bevorzugt feuch-

ten, humofen Boden in der Ebene und im Hügelland an

Waldrändern fowie als Unterholz in Mittehväldcrn. Die

zahlreichen Stock- und Stamm loh den tragen viel

größere Blätter und find fechskantig, gerade, lang und
ftark; fie werden zu Pfeifenröhren und Spazierftöcken

verarbeitet. In Gärten und Anlagen wird gewöhnlich

eine Kul t Urform des gemeinen Schneeballs mit lauter

großen, gefchlech tslofen Blüten und kugeligen
B 1 ü l e n ft ä n d e n angepflanzt.
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Familie Caprifoliäceae.

1
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Familie Caprifoliäceae.

Wolliger Schneeball — Vibürnum lantana.

'/„ der natürl. Größe.



98 Wollit'er Schneeball.

Der wollige^^ScIiiH'c'ball, Viliiinium luutiUiu, uiiter-

fcheiiiet licli von dem gemeinen durch filzige junge

Zweige und nackte, d.h. nicht von Knofpenfchuppen
umhüllte, lilzige Knol'pen, durch eiförmige, oberfeils

runzelig dunkeli;riine, unterfeits filzig graugrüne, am
Kande klein- und rcharfgefägle. ca. — 10 cm lange

Blätter oll ne Nebenblätter, durcii kleine, gleicli-

mäliig gellaltele, glockig- radturmige, in dichten, ge-

wölbten Trugdoldcn liebende, weiße, wohlriechende

Blüten, die alle zwitlerig find und durch anfangs hoch-

rote, fpäter fch Warze, eiförmig zufammengedrückte,
kleine j St ein fruchte von fadem, rchleimig-lußlichem

(Jefchmack, die für ungenießbar gelten, in manchen Ge-

genden (fo z. B. in Thüringen) aber trotzdem von den
Kindern gegeffen werden foUen. — Der gleichfalls rafch-

wüchfige und fehr ausfchlagsfahige, bis 4 m Höhe
erreichende Strauch kommt in Bergwäldern und auf

ähnlichen Standorten vor. wie der gemeine Schneeball,

aber nur in iler Südhälfte Mitteleuropas und vorzugsweife

auf Kalk; im höheren Gebirge liebt er die Sonnenleite.

Die kräftigen Ruten finden ähnliche Versvendung wie

beim gemeinen Schneeball.

12^



Schwarzer Holl"ncler. 99

Der geinoine oder Schwarze Holluiuler, Samhiicus

nigra, aiicli 11 oll er oder Flieder genannt, hat bis

30 cm lange, unpaarig gefiederte Blätter mit 2—3 Paar
Fiederblättchen, kleine, gelbweifae, im Juni erfcheinende

Blüten mit rundlichen Zipfeln und g e 11) en Staub-

beuteln. Die reiclibliitigen, endlländigen Ebenllräuße
mit fünf Hauptftralilen find zur Blütezeit aufrecht; fpäter

hängen fie und tragen kleine, fchwarzviolette, blutroten

Saft führende Steinfrüchte. Das Mark der Zweige
ift weiß. — Der fch warze Hollund er, allenthalben

in Gärten und Dörfern angepflanzt imd hier vielfach durch

Vögel, welche die Früchte freffen, verbreitet, bewohnt faft

ganz Europa, findet fich an Hecken und Zäunen, auch

als Unterholz in lichten Waldungen, befonders auf hu-

mofem, frifchem bis feuchtem Boden. Obwohl er in den

Alpen bis 1200 m emporfteigl, ift er der Hauptfache

nach eine Holzart der Ebene und des Hügellandes, rafch-

wüchfig, überaus ausfchlagsfähig, fchon vor dem Abhieb
reichlich ftarke WafTerreifer mit bis 1 cm (und darül)er)

ftarkem Mark entwickelnd; er bildet große Büfche oder

4—5 m hohe, 20— 30 cm ftarke Bäume mit malerifcher

Krone und bogenförmig abwärts gekrümmten ÄRen. Die

ftarkduftenden Blüten find offizinell (fchweifstreibender

Tee), auch werden fie in Teig gebacken als „HoUerkuchen"
gegeffen: die Früchte können als Kompott, oder als Zu-

fatz zum Pflaumenmus gegeffen werden ; auch follen fie

zur Fabrikation von Rotwein gebraucht werden. Die

markreichen Äfte liefern der Jugend Knallbüchfen und
Wafferfpritzen und endlich fpielt der „Holler" (= der

Baum der Frau Holle) in Volksfage, Volksaberglauben

und Volksmedizin eine wichtige Rolle.
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Familie Caprifoliäceae.

Schwarzer Hollunder — Sambucus nigra.

, ., der natürl. Größe.



100

Familie Caprifoliäceae.

Trauben -Hollunder — Sambücus racemosa.

V2 der natürl. Größe.



KMI lk'^^'- od. Traubenliollunder.

Der Berg- oder Traulu'iiliolluinlcr, Saiiibiicus raof-

möM. Vom gemeineil llolliuider uiilerfchcidet ficli der

Traubciili oll u iider iliiicli kleinere, meid nur fünf-

zälilige Fiederhlältcr und bcfondcrs durch die fchon im

April oder Mai aiilblülienden, in dielilen, eiför-

migen Rifpen angeordneten, grüngelben Blüten
und die leuchtend korallenroten Steinfrüchte.
— Das Mark der. Zweige i(l gelbbraun. — Der

Trau ben holl u n der ftimmt in leiner äußeren P^rfchei-

nung mit dein Ichwarzen überein, bleibt aber kleiner

und zierlicher und ift mehr eine Holzart des Berg- und
Hügellandes, wo er in Mittel- und Südeuropa vorzugs-

weifc als Unterholz in lichten Wäldern, an Waldwegen etc.,

auf humofem, fteinigem Boden und in fonnigen Lagen
verbreitet il\. Durch den lehr reichlichen Wurzelaus-

fchlag feiner fehr weitftreichenden Wurzeln kann der

fall ftefs Hraucharlig bleibende Traubenhollunder in jungen

Fornkulturen fehr läftig werden.

Der in feuchten Gebüfchen Süd- und Milleldeutlch-

lands nicht feltene Z wergh ol 1 un der , Sambücus
Ebulus. hat llets aufrechte Ebenfträuße mit

drei Hauptftrahlen, rötlich wei ße Blüten mit f pi t zen
Zipfeln und dunkelroten Staubbeuteln, fchwarze
Kriichte, mehr kraulige, alljährlich im Herbfte abHerbende
Laubftengel und ifl funiil gar kein eigentliches Holz-

gewächs, fondern eine unlerirdifch perennierende Staude,

die lieh von den echten Hollundern auch durch die an-

fehnlichen, eiförmigen, gePäglen Nebenblätter unter-

fcheidet.



R e g i ft e r.

Die fetten Ziffern beziehen fich auf eine farbige Tafel,

beziehungsweife auf den einer folchen Tafel gegenüberftehen-

den Text; die gewöhnlichen Ziffern beziehen fich auf

den erllen Teil (Inliallsüberficht mit kurfiv gedruckten Seiten-

zahlen), ein beigedruckter Stern bedeutet eine fchwarze

Textabbildung.

Abietineae 13

Abies alba oder pectinata

Acer campestre 80
— dasycarpum 51'

— monspessulanum 53*
— negundo 53
— platanoides 79
— pseudoplatanus 78

Aceraceae 52
Aesculus carnea 81
— flava 81
— Hippocastanum 81
— Pavia 81
— rubicunda 81

Ahorn, dreilappiger, 52*
— franzölifcher, 52*
— woUfrüchtiger, 53

Aigeiros (Sektion) 35
Akazie 73
Ahlbeere 52
Ahlkirfche 67
Alnaster, Alnobetula 25
Alnus 28.

Alnus glutinosa 23
— incana 24
— viridis 25

Alpenerle 25
Alpen-Geisklee 71

Alpen-Johannisbeere 52
Alpenheide, kriechende, 62 *

Alpenkreuzdorn 54*
Alpcnmehlbeerbaum 62
Alpenrebe 36
Alpenrofe, behaarte, 61*
— roftblätterige, 61* 10

Amelanchier vulgaris (rotun-

difolia) 65
Andromeda polifolia 62*

Apfelbaum, wilder, 57
Aquifoliaceae 52.

Araliaceae 59.

Arctostaphylos alpina 63
— uva ursi 63

Arve 9
Alchweide 36
Alpen (Sektion) 34
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Alpe 39
Atragene alpina 36
Aziiloa pnirumben?; 62*

Bärentraube. Alpen-, 63
— immergrüne, 63*

Bandweide 33
Baftardeberefche 63
Beinholz 95
Beinweide 95
Berberidaceae 37
Berberis vulgaris 50
Berberitze 50
Bergahorn 78
Bergerle 25
Berghollunder 100
Bergkiefer 6
Bergulme 46
Belenginfter 70
Befenheide 67 *

Bering 64*
Betula 27
— humilis 22
— nana 22*
— pubescens 21
— verrucosa 20

Betulaceae 26
Betuleae 27

Bickbeere 64*
Birke, gemeine, 20
Blatenftrauch, gemeiner, 72
Blaubeere 64*
Blumencfche 70*
Bohnenbaum, gemeiner, 71
Brabanter Myrte 30*
Brombeeren 41
Bruchbirke 21
Bruchweide 28
Buchsbaum, gemeiner, 74
Buxacoae 49.

Buxus sempervirens 74

Caliuna vulgaris 67*
Caprifoliaceae 70.

Carpinus betulus 18
Castanea vesca 17

Celastraceae 51
Clematis alpina 36
— vitalba 49

Colutea arborescens 72
Cornaceae 59
Cornus mas 90
— sanguinea 91
— suecica 59

Coronilla Emerus 48*
Coryleae 26
Cor^'lus avellana 19
Cotoneaster integerrima 56
— nigra 56
— tomentosa 56
— vulgaris 56

Crataegus monogyna 55
— oxyacantha 54

Cupressineae 20
Cytisus alpinus 71
— Laburnum 71
— nigricans 47*
— sagittalis 46*

Daphne alpina 58*
— cneorum 58*
— laureola 58*
— Mezereum 88
— striata 58*

Doppelheide 67 *

Dotterweide 27
Douglasia, Douglasfichte,

Dougla-stanne 3
Drufen 25

Eberefche, gemeine, 59
— fuße, 59
— zahnje, 60

Edelkaftanic 17

I
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Edeltanne 2
Eibe 12
Eiche, flaumhaarige, 25.

„Eichenmirtel" 36.

Elaeagnaceae 57.

Eisbeerbaum 61
Empetraceae 50.

Empetrmii ni2;rum 50*
Efeu 80
Erica carnea 66*
— tetralix 67*

Ericaceae 60
Efche 92
Eichen-Ahorn 53.

Elpe 39
Evonymus europaeus 75
— latifolius 75
— verrucosus 51

Geisklee, Geflügelter. 46*
— fchwärzlich werdender,

47
Genever 10
Genista, Ginfter 44
— anglica 46*
— germanica 45*
— pilosa 44*
— tinctoria 44*

Getreideroft 50
Ginfter, behaarter, 44 *

— deutfcher, 45*
— englifcher, 46*

Grauerle 24
Graupappel 41
Grauweide 36
Grünerle 25
Haarbirke 21

Färberginfter 44*
Fagaceae 21

Fagus silvatica 13
Faulbaum (Prunus Padus) 67
— CPulverholz; 83

Feldahorn 80
Feldulme 45
Felfenbirne 65
Felfen-Johannisbeere 52
Felfenkirfche 69
Felfenkreuzdorn 54 *

Flieder 99
Fichte 1

Flatterulme 47
Föhre 4
Forle 4
Fraxinus excelsior 92
— ornus 70*

Gagel 30*
Geisblatt, achtes, 94
— wildes, 94

Geisblattgßwächfo 70

Hackenkiefer 19
Haferfehlehe 66
Hainbuche 18
Hanfweide 33
Hartriegel, gemeiner, 91
— fchwedifcher, 59

Hafelnuß 19
Halelulme 46
Hafenheide 70
Hauhechel, dornige, 47
— Feld-, 48
— kriechende, 48

Heckenkirfche, Alpen-, 96
— blaue, 96
— gemeine, 95
— fchwarze, 96

Heckenrofen 41

Hedera Helix 89
Heide, fleifchrote, 66*
Heidekraut 67*
Heidelbeere 64*
Herlitze 90
Himbeere 42
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Hippocaslaneaceae ö3
Hippophai* rliamnoides 87
Holier 99
Hollunder, Ichwarzer, 99
Holzapfel 57
Holzbirne 58
Hombauni IS
Hüllen, genieituT. 77

Hundsrofe 41*

Jelängerjelieber 94
ik'X aquilouuin tt

Johannisbeere, gemeine. 37
— fchwarze, 3<

Judenkirfche 9U
Juglandaceae 29
Juglans regia 26
Juniperus communis 10
— nana 10
— sabina 11

Kaddick 10
Kätzchenträger, kapfelfrüch-

tige, 30
— nußfrüchtige 21
— fteinfrüchtige, 20

Kanadifche Pappel 44
Kaltajiie 17
Kellerhais 8S
Kiefer, gemeino. 4
Knackweide 28
Korbweide 33
Kornelkirfche 90
Krähenbeere 50"^

Krancwit 10
Kreuzblume, • buchsblätterige,

49
Kreuzdorn, gemeiner. 82
— niedriger, 55*

Kriechenpflaume 66
Kronsbeere 63*

Kronwicke, ftrauchige, 48*

Krummholz 6

Lärche 4
Larix europaea 4
Latfche 6
Laublatfche 25
Lavendelweide 34
Ledum palustre 60
Legföhre 6
Leüce (Sektion 34
Ligustrum vulgare 93
Linde, kleinblättrige. 84
— großblättrige, 85

Loiseleuria procumbens G2*
Loranthaceae 36
Loranthus europaeus 36
Lorbeerweide 29
Lonicera 71
— alpigena 96
— caprifolium 94
— coerulea 96
— nigra 96
— Periciymenum 94
— Xylosteum 95

: Machandel 10
Mandelweide 30
Maimaefche 70 '^

Maßholder 80
Mehl beere 62
Mehlbeerbaum, breitblätte-

riger 63

I

— fchwedifcher. 62
I

Mehlbirne 62
Miftel 48
Moorbeere 65 *

Moosbeere 65 *

Mottenkraut 60
Myrica gale 30*
Myricaceae 29
Mvricaria germanica 86
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Ohrweide 37
Oleaceae 68
Ononis (Hauhechel) 47
— arvensis 48
— repens 48
— spinosa 47

Ortheimer Kirfche 69
Oxelbirne 62
Oxycoccus palustris 65*

Palmweide 35
Papilionaceae 43
Pappeln 33
Pfaüenhütlein 75
Pfriemen 70
Picea excelsa 1

Pimpernuß 76
Pinaceae 13

Pinaster (Sektion) 18
Pinus 17
— cembra 9
— laricio 7

— montana 6
— Mughus 19
— nigricans 7

— pumilio 19
— silvestris 4
— strobus 8

Pirus 39
— communis 58
— malus 57
— nivalis 57

Platane 53
Platanus acerifolia 53
— occidentalis .53
— %Tilgaris 53

Polygalaceae 49
Polygala chamaebuxus 49
Pomoideae 38
Popenbaum 62
Populus 33
— alba 40

Populus canadensis 44
— canescens 41
— nigra 42
— pyramidalis 43
— tremula 39

Porlt 60
Preilelbeere 63 '^

Prunoideae 39
Prunus acida 69
— avium 67
— chamaecerasu? 69
— domestica 66
— fruticosa 69
— insititia 66
— niahaleb 69
— Padus 69
— spinosa 66

Pseudotsuga Douglasii 5
Puccinia graminis 50
Pulverholz 83
Purpurweide 32
Pyramidenpappel 43

Quercus 23
— Cerris 25
— pedunculata 14
— pubescens 25
— rubra 16
— sessiliflora 15

Rainweide 93
Ranimculaceae 36
Raulchbeere 50 *

Rehheide 70
Reifweide 31
Rhanmaceae 54
Rhamnus alpina 54*
— cathartica 82
— frangula 83
— pumila 55*
— saxatilis 54*
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Rhododendron ferrugineum
61*

— hirsutum 61 *

Ribes alpinum 52
— grossularia 51
— nigrum 37
— rubrum 37
— petraeuni 52

Riemenblume, gemeine, 36
Robinia Pseudacacia 73
Rosa, Rofen 40
Rosa canina 41*
— rubiginosa 41

Rosaceae 38
Rosoideae 40
Roßkaitanie 81
Rotbuche 13
Rottanne 1

Rotulme 45
Rubus Idaeus 42
— sulcatus 42*

Ruchbirke 21
Rüfter 35
Ruiche 45

Saalweide 35
Sadebaum 1

1

Salicaceae 30
Salix acutifolia 31
— alba 27
— amygdalina 30
— aurita 37
— caprea 35
— cinerea 36
— daphnoides 31
— dasvclados 32
— fragil is 28
— grandifolia 36
— incana 34
— nigricans 38
— pentaiKlra 29
— pruinosa 31

Salix purpurea 32
— repens 38
— rubra 33
— silesiaca 36
— triandra 30
— viminalis 33
— vittellina 27
Sambucus 72
— Ebulus 100
— nigra 100
— racemosa 100
Sanddorn 87
Sarothamnus scoparius 70
Saubirne 62
Sauerdorn 50
Saxifragaceae 37
Schimmelweide 31
Schlehe. Schlehdorn 66
Schmeerbirne 60
Schmetterlingsblütler 43
Schneeball, gemeiner, 97
— wolliger, 98

Schneebirn 57
Schneeheide 66*
Schwarzdorn 66
Schwarzerle 23
Schwarzkiefer 7

Schwarzpappel 42
Schwarzpappeln (Sektion) 35
Schwarzweide 38
Schwedifche Meelbeere 62
Seekreuzdorn 87
Seidelbaff. Alpen-, 58*
— flaumiger, 58*
— gemeiner, 88
— geftreifter. 58*
— lorbeerbiättriger, 58*

Sevenbufch 11

Silberaliorn 53
Silberlinde 85
Silberpappel 40
Silberweide 27
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Sommereiche 14
Sommerlinde 85
Sorbus 39
— aria 62
— aucuparia u. wir. dulcis

59
— chamaemespilus 64
— domestica 60
— Hostii 64
— hybrida 63
— intermedia 62
— latifolia 63
— Mougeoti 62
— scandica 62
— suecic-a 62
— torminalis 61

Speierling 60
Sperberbaum 60
Spindelbaum, breitblättriger,

75
— gemeiner, 75
— warziger, 51

Spitzahorn 79
Stachelbeere, wilde, 51
Stäkheide 46
Staphylaea pinnata 76
Sta,phylaeaceae 52
Stechginlter 43*
Stechpalme 77
Steineiche 15
Steinmilpel, filzige, 56
— gemeine, 56
— Ichwarze, 56

Steinweichlei 69
Stieleiche 14
Stranddorn 87
Strauchbirke, gemeine, 22
StrauchweicMel 69
Strobus (Sektion) 20
Sumpfheide 67*
Sumpfheidelbeere 65*

Tamaricaceae 57
Tamariske, deutfehe 86
— franzöfifche, 86

Tamarix gallica 86
Taxaceae 20
Taxus baccata 12
Thymelaeaceae 57
Tilia alba 85
— cordata 84
— grandifolia 85
— parvifolia 84
— plat'V'phyllus 85
— tomentosa 85
— ulmifolia 84

Tiliaceae 55
Traubenbinie 65
Traubeneiche 15
TraubenhoUunder 100
Traubenkirfche 67
Türkikhe Weichlei 69

Ulex europaeus 43 *

Ulmaceae 35
Ulme, Ulmus 35
Ulmus campestre 45
— effusa 47
— montana 46
— pedunculata 47

Vaccinium myrtillus 64 *

— oxycoccus 65*
— uliginosum 65*
— vitis idaea 63*
Viburnum 71
— lantaiia 98
—

• opulus 97
Viscum album 48
Vogelbeere 59
Vogelkiriche 67

Wacholder, gemeiner, 10
Waldrebe 49



lOS Regifter.

Walnußbaum, gemeiner, 26
Wanzenbeere 52
Weiden 30
Weide, fünfniäniii^f. 29
— proßblätteripe. 86
— kafpifche. 31
— kriechende, 3X
— rosmarinblättrige, 34
— schlesische. 36
— reidelbaftblätterige, 31
— weißgraue. 34

Weidenbaftarde 31
Weinrofe 4

1

Weißerle 24
Weißbuche 18
Weißdorn, gemeiner. 54
— eingriffliger, 55

Weißföhre 4

Weißtaiine 2
Weißulrne 46
Weißweide 27
Weymouthskiefer 8
Wildkirfche 67
Wintereiche 15
Winterlinde 84

Zerreiche 25
Zirbelkiefer 9
Zitterpappel 39
Zwergbirke 22 *

Zwerghollunder 100
Zwergkirfche 69
Zwergnnifpel-Eberefche 64
Zwergwachholder 10
Zwergweichlel 69
Zwetichge 66
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